
Buntlaubige Gehölze

Manche mögen's bunt ...

Buntlaubige Gehölze
(Anmerkung: Die Angaben LB und WHZ beziehen sich stets auf die Art!)

Gelblaubige
Acer shirasawanum 'Aureum'
Wuchs kompakt, dicht verzweigt, gelegentl. 7-8 m hoch u. nahezu gleichbreit. Blätter 7-8 cm breit, anfangs goldgelb,
etwas dunkler werdend; im Herbst scharlachrot bis goldbraun; sonnenempfindlich. [LB 7.2.2.3 WHZ 6b]

A. pseudoplatanus 'Brilliantissimum'
Wuchs schwach, meist hochstämmig veredelt; Krone abgeflacht kugelig, 3-5 m breit. Blätter im Austrieb terrakotta- bis
orangefarben, später gelb bis orangegelb, allmählich vergrünend. [LB 7.3.3.1 (2.5.4.1)  WHZ 4]

A. pseudoplatanus 'Worley'
12-15 m hoher Baum. Krone unregelmäßig rundlich. Blätter im Austrieb intensiv goldgelb, später gelb, im Schatten
hellgrün; sonnenempfindlich. Blattstiel rot.

Berberis thunbergii 'Aurea'
Wuchs schwächer als bei der Art. Junge Triebe braunrot. Blätter hellgelb; sonnenempfindlich. [LB 9.3.4.6 WHZ 4]

B. thunbergii 'Bonanza Gold'
Bis 0,5 m hoch, 1 m breit. Junge Triebe orangerot. Blätter im Austrieb frisch grünlich gelb, vergrünend; sonnen-
verträglich.

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke'
Bis etwa 10 m hoher Baum. Krone breit aufrecht. Triebe gelblich grün bis grünlich braun, im Frühjahr rötlich. Blätter 5-8
cm lang, 3-eckig, anfangs grünlich gelb, später mehr grün. [LB 4.2.3.2  WHZ 3]

Catalpa bignonioides 'Aurea'
Wuchs schwächer als bei der Art. Äste weit ausladend, bei alten kurzstämmigen Exemplaren gelegentl. dem Boden
schleppenartig aufliegend. Blätter groß, im Austrieb goldgelb, zur Blütezeit schon grün. [LB 2.4.1.3 WHZ 6b]

Cornus alba 'Aurea'
Breitwüchsiger bis breitlagernder Strauch. Blätter hellgelb bis gelbgrün.  [LB 3.3.6.5 (9.3.3.5)  WHZ 3]

Cotinus coggygria 'Golden Spirit'
Bis 2 m hoher, breit aufrechter Strauch. Triebe sonnenseits braunrot. Blätter sehr lang gestielt, 4-6 cm lang, 5-7 cm breit,
rundlich, grünlich gelb; sonnenverträglich.

Fagus sylvatica 'Aurea Pendula'
Eleganter Baum mit +/- aufrechtem Stamm. Äste abstehend oder hängend. Blätter anfangs gelb, später grünlich gelb; nicht
sonnenbeständig.  [LB 3.3.5.1  WHZ 5b]

F. sylvatica 'Dawyck Gold'
Wuchs schlank säulenförmig, bis etwa 10 m hoch. Blätter 9-12 cm lang, im Austrieb goldgelb, einige Monate lang gelb,
im Sommer hellgrün, im Herbst wieder gelb.

F. sylvatica. 'Rohan Gold'
In Aufbau und Blattschnitt wie 'Rohanii', aber stärker wachsend. Blätter eichenartig, teils deformiert, Blätter anfangs gelb,
später vergrünend.

F. sylvatica 'Zlatia'
Im Wuchs baumartig, breitkronig, so groß wie die Art. Zweige dick. Blätter etwas größer als bei der Art, anfangs goldgelb,
stark glänzend, später grünlich gelb.

Fraxinus excelsior 'Aurea'
Bis 8 m hoher, schwachwüchsiger Baum. Zweige im Winter gelb, nicht gestreift. Blätter anfangs gelbgrün, später gelb
werdend, im Herbst intensiv hellgelb.  [LB 2.4.2.1 (3.1.2.1, 7.3.2.1)  WHZ 4]

Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Bis 15 m hoher Baum. Krone breit kegelförmig bis eiförmig, aufgelockert, 7-10 m breit. Rinde junger Triebe und Zweige
gelbgrün gestreift. Blätter groß, anfangs gelb, im Lauf des Sommers gelblich grün, im Herbst gelb. Fruchtansatz stark.

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Bis 12 m hoher, unbewehrter, langsamwüchsiger Baum. Krone breit kegelförmig, locker, bis 7 m breit. Äste waagrecht
abstehend bis leicht aufsteigend. Blätter im Austrieb leuchtend goldgelb, später vergrünend. Herbstfärbung gelb.  [LB
2.5.1.1 (4.3.2.1, 6.3.2.1)  WHZ 6a]



Ilex crenata 'Golden Gem'
Wuchs breitstrauchig bis ausgebreitet, kompakt. Äste flach  aufsteigend. In 15 Jahren etwa 0,6 hoch u. 1,3 m breit. Blätter
1,3-1,8 cm lang, elliptisch bis elliptisch-eiförmig, im Austrieb leuchtend goldgelb, später zitronen-gelb.  [LB 1.2.5.5
(4.2.2.5)  WHZ 7a]
Lonicera nitida 'Baggesen's Gold'
Wuchs niedrig, ausgebreitet, dicht u. fein verzweigt. Blätter gelb, im Sommer gelbgrün.[6.4.2.6 (9.3.5.6) WHZ 7a]

Philadelphus coronarius 'Aureus'
Wuchs kompakt, 1-2 m hoch. Blätter gelblich grün. Blüten wie bei der Art: V-VI, weiß; sonnenempfindlich. [LB 3.1.3.5
(9.2.3.5)  WHZ 5a]

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
2,3 m hoher und breiter Strauch. Blätter hellgelb, leuchtender u. länger die Farbe haltend als 'Luteus'.  [LB 3.1.4.6 (2.4.4.4)
WHZ 4]

P. opulifolius 'Luteus'
Blätter anfangs reingelb, später vergrünend o. bronzegelb.

Quercus robur 'Concordia'
Wuchs schwach, 10-15 m hoch. Krone anfangs breit kegelförmig, Im Alter rundlich.  Blätter in Form u. Größe wie bei der
Art, goldgelb, im Sommer nur wenig vergrünend. Etwas sonnenempfindlich. [LB 3.1.4.1 (2.5.3.1)  WHZ 5a]

Robinia pseudoacacia 'Frisia'
Wuchs anfangs stark, 10-15 m hoch. Krone mit fächerförmig aufstrebenden Ästen, locker, lange schmal bleibend.
Zweigdornen im Frühjahr auffallend rot. Blätter im Austrieb leuchtend goldgelb, später zitronengelb, im Herbst wieder
goldgelb. Selten blühend.  [LB 6.1.3.2  WHZ 6a]

Sambucus nigra 'Aurea'
Blätter goldgelb, Stiele +/- rötlich. Sonst wie die Art: VI-VII, weiß; Früchte schwarzviolett. [LB 3.1.6.4 (9.3.4.4)  WHZ
5a]

S. racemosa 'Plumosa Aurea'
Wuchs schwach. Blätter wie bei 'Plumosa' eingeschnitten, aber goldgelb. Beste Ausfärbung an sonnigen Standorten, aber
empfindlich gegen zu starke Sonneneinstrahlung.  [LB 7.2.3.4 (9.2.4.4)  WHZ 4]

S. racemosa. 'Goldenlocks'
Sämling von 'Plumosa Aurea'. Wuchs schwach, bis 0,75 m hoch. Blättchen tief eingeschnitten, grüngelb, an sonnigen
Stanorten stärker gelb, gut sonnenbeständig.

S. racemosa 'Sutherland Gold'
Sämling von 'Plumosa Aurea'. Wuchs kräftig. Zweige kräftig, anfangs aufrecht, später mehr überhängend. Blättchen tief
eingeschnitten, gelb, später grüngelb, besser sonnenbeständig als 'Plumosa Aurea'.

Rotlaubige

Acer palmatum 'Atropurpureum'
8-10 m hoher, reichverzweigter Baum mit aufrechtem Wuchs. Blätter 5- oder 7-lappig, anfangs leuchtend
purpurfarben, später dunkler werdend, im Herbst prachtvoll scharlachrot.
Acer palmatum 'Bloodgood'
10-12 m hoher, ziemlich schmal aufrecht, baumartiger Wuchs mit sparsamer Verzweigung. Hat von allen
rotlaubigen Sorten die dunkelsten Blätter.
Acer palmatum 'Corallinum'
2-3 m hoher, langsam wachsender, reichlich verzweigter, aufrechter Strauch. Junge Blätter auffällig dunkelrosarot,
im Sommer kräftig grüne Töne, im Herbst schalrachrot.
Acer palmatum 'Fireglow'
Bis 10 m hoher, baumartiger Wuchs mit reicher Verzweigung. Blätter 5- oder 7-lappig, dunkel weinrot, den
Sommer über beständig.
Acer palmatum 'Garnet'
Wuchs stark, schirmförmig, bis 3 m hoch, im Alter 4-5 m breit. Blätter stark geteilt, dunkel weinrot, den Sommer
über gut die Farbe haltend, Herbstfärbung leuchtend rot.
Acer palmatum 'Moonfire'
Wuchs kompakt, bis 4 m hoch. Blätter 7-lappig, weinrot, später purpurrot, der Johannistriebe feuerrot,
Herbstfärbung unbedeutend.
Acer palmatum 'Nigrum'
Wuchs aufrecht, bis 4 m hoch und 3 m breit. Blätter 5-lappig, sehr dunkel purpurfarben, über den Sommer nicht
verblassend. Früchte grünlich weiß.
Acer palmatum 'Ornatum'  (= A. p. 'Dissectum Atropurpureum')
Bis 3 m hoch u. 5-6 m breit, Wuchs breit schirmförmig. Blätter tiefgeteilt, anfangs purpurfarben, dann leuchtend
bronzerot, im Sommer langsam vergrünend, im Oktober leuchtend scharlach und gelb.



Acer platanoides 'Fassen's Black'
12-15(-20) m hoher, mittel bis stark wachsender Baum. Krone breit eiförmig bis rundlich, locker und unregelmäßig, 8-10
m breit. Blätter 13-15 cm lang, im Austrieb glatt, dunkel purpurbraun, etwas dunkler als bei 'Crimson King'. Blütenstände
bis auf die gelbgrünen Kronblätter rot. Fruchtbildung.  [LB 3.1.3.1 (2.5.3.1)  WHZ 4]

Acer platanoides 'Schwedleri'
10-20(-25) m hoher, mittel bis stark wachsender Baum. Krone breit kegelförmig, ziemlich dicht, 10-15 m breit. Blätter
15-17 cm lang, im Austrieb kupfrigrot, später dunkel rotgrün bis olivgrün, oberseits glänzend, im Herbst wieder purpurn
bis orange getönt. Im Frühjahr kurz nach dem Austrieb durch die zahlreichen purpurgelben Blüten auffallend. Fruchtbildung
stark.

Berberis x ottawensis 'Superba'
(B. thunbergii 'Atropurpurea' x B. vulgaris) Wuchs stark, 3-4 m hoch. Zweige tief rotbraun. Dornen 1-3-teilig, bis 1,5 cm
lang. Blätter 2-5 cm lang, verkehrt-eiförmig bis nahezu rund, braun- bis schwarzrot, metallisch glänzend, Herbstfärbung
leuchtend orange- und dunkelrot. Blüten gelb mit rot, bis 1 cm breit, teils in gestielten Dolden, teils in Büscheln. Früchte
eiförmig, hellrot.  [LB 9.1.4.6  WHZ 5a] Anfällig für Mehltau.
B. x ottawensis 'Decora'
Bis 1,5 m hoch, breitbuschig, zierlich. Blätter etwas kleiner als bei 'Superba', stumpf bläulich purpurrot.

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Wie die Art, aber Blätter purpurrot bis rotbraun, Herbstfärbung leuchtend orange- u. karminrot.  [LB 9.3.4.6  WHZ 4]

B. thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Bis 0,6 m hoch und 1 m breit, sehr dicht verzweigt. Blätter mäßig groß, dunkel braunrot, Herbstfärbung rot.

B. thunbergii 'Bagatelle'
Zwergform, bis 0,4 m hoch. Wuchs abgeflacht rundlich. Zweige kurz, sehr dicht stehend. Blätter bis 2 cm lang, an
Sommertrieben kürzer, schmal bis breit elliptisch, anfangs braun-, später schwarzrot, Herbstfärbung intensiv rot.

B. thunbergii 'Helmond Pillar'
Wuchs breit säulenförmig bis schmal trichterförmig. Äste u. Zweige straff aufrecht. Blätter 3-5 cm lang, breit elliptisch bis
spatelförmig, schwärzlich purpurbraun, unterseits hellgrün, purpurfarben bereift. Früchte ellipsoid, glänzend rot.

B. thunbergii 'Red Chief'
Wuchs stark, bis 2 m hoch, breitbuschig aufrecht. Zweige ausgebreitet und leicht übergebogen. Blätter bis 4 cm lang,
lanzettlich bis verkehrt-eiförmig, , im Austrieb dunkelrot, später braunrot. Herbstfärbung rot o. purpur-orange. Nur wenig
fruchtend.

B. thunbergii 'Rose Glow'
Wuchs breitbuschig aufrecht, bis 1,5 m hoch. Blätter hell rotbraun bis karminrosa, später mehr braunrosa, rosa, grau u.
weiß gefleckt u. gestreift.

B. thunbergii 'Roxane'
Bis 1,5 m hoch, breit aufrecht, locker verzweigt. Blätter bis 2 cm lang, spatelförmig, rotbraun, den Sommer über gut die
Farbe haltend, im Herbst leuchtend karminrot. Früchte walzenförmig, leuchtend rot, sehr zahlreich u. sehr lange haftend.

Betula pendula 'Purpurea'
6-8 m hoher Baum. Krone unregelmäßig, eiförmig, locker. Stamm dunkel. Blätter anfangs purpurbraun, später mehr
bronzegrün. [LB 4.2.3.2  WHZ 3]

Cercis canadensis 'Forest Pansy'
Meist hoher, rundkroniger baumartiger Strauch. Blätter im Austrieb glänzend purpurschwarz, zuletzt dunkelgrün.
Junge Triebe und Blattstiele ebenfalls purpurschwarz.

Corylopsis willmottiae 'Spring Purple'
3-4 m hoher, starkwüchsiger Strauch. Blätter 3-8 cm lang, eiförmig o. verkehrt-eiförmig, im Austrieb dunkel
pflaumenpurpurfarben, Herbstfärbung gelb bis orangerot. Blüte III-IV, hellgelb, duftend, spätfrostempfindlich.  [LB
6.4.4.5  WHZ 7a]

Corylus colurna 'Granat'
Mittelhoher, lockerkroniger Baum. Blätter in Form u. Größe ähnl. denen der Art, anfangs oben intensiv dunkel rotbraun,
unten weinrot, später oben matt dunkelgrün, unten Nerven wie Blattstiele rot.  [LB 3.1.2.3 (2.4.2.2) WHZ 5b]

C. colurna 'Terra Red'
Aufrechter, kegelförmig wachsender Baum. Blätter groß, purpurfarben braunrot.

C. maxima 'Purpurea'
Bis 5 m hoher Strauch, im Aufbau ähnl. C. avellana. Junge Triebe grau, filzig behaart. Blätter 5-12 cm lang, rund-lich-
eiförmig bis verkehrt-eiförmig, gleichmäßig u. bleibend tief schwarzrot, auch Kätzchen u. Fruchthüllen rot. [LB 3.1.4.4
(9.1.3.4) WHZ 5b]

Cotinus coggygria 'Royal Purple'
3-4 m hoher, und bis 3 m breiter, breitaufrechter Strauch. Blätter bleibend intensiv purpurrot, Herbstfärbung
orange- bis scharlachrot.



C. Dummer-Hybride 'Grace'
3-4 m hoher, aufrechter Strauch von starkem Wuchs. Blätter groß, purpurrot, Im Sommer schieferfarben, im Herbst
scharlachrot.

Euonymus europaeus 'Atropurpureus'
Aufrechter, 2-4 m hoher Strauch. Triebe schwarzbraun. Blätter schmal lanzettlich, zunächst grün, im Laufe des Sommers
dunkelpurpurn werdend, Herbstfärbung leuchtend rot. Früchte karminrot. [LB 2.3.6.4  WHZ 4]

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
Wuchs schlank säulenförmig, schmaler als 'Dawyck' u. weniger dicht verzweigt, bis etwa 10 m hoch. Triebspitzen einwärts
gerichtet. Blätter normal groß, dunkel purpurbraun. [LB 3.3.5.1  WHZ 5b]

Fagus sylvatica 'Purple Fountain'
Wuchs schmal säulenförmig, in 20 Jahren etwa 4,5 m hoch, 1,5 m breit. Seitenzweige schlaff bis zum Boden
herabhängend. Blätter im Austrieb auffallend rot, später dunkel purpurrot.

Fagus sylvatica fo. purpurea
Sammelbezeichnung für alle aus Samen erzogenen Blut-Buchen. Im Wuchs wie die Art. Blätter sehr unterschied-lich in
Größe u. Intensität der Färbung, im Austrieb dunkelrot, oft auch nur braunrot, im Laufe des Sommers +/- vergrünend.
Herbstfärbung rotbraun. Auslesen mit bleibend rotgefärbten Blättern wurden später verklont u. mit Sortennamen belegt.

Fagus sylvatica 'Swat Margret'
Großer, 20-30 m hoher Baum. Krone breit rundlich. Blattaustrieb 8-10 Tage früher als 'Riversii', intensiv schwarzrot, gut
die Farbe haltend.

Gleditsia triacanthos 'Ruby Lace'
Kleiner Baum. Krone breit aufrecht, locker. Blätter im Austrieb dunkelrot, später bronzegrün. [LB 2.5.1.1 (4.3.2.1,
6.3.2.1) WHZ 6a]

Malus x purpurea 'Eleyi'
Bis 6 m hoher Baum mit dichtverzweigter, rundlich-abgeplatteter Krone. Blätter im Austrieb purpurn, später bronzefarben.
Blüten IV-V, hell weinrot, sehr zahlreich. Früchte eiförmig bis kugelrund, 1,8-2,0 cm dick, tiefrot, an langen Stielen.
Nicht mehr pflanzen, da sehr krankheitsanfällig!

Malus 'Liset'
(M. 'Lemonei' x M. sieboldii) 4,5-6 m hoher Strauch. Krone rundlich, ziemlich offen. Triebe purpurn. Blätter im Austrieb
dunkelpurpurn, später überwiegend dunkelgrün u. glänzend. Blüten V, purpurrot, nicht verblassend, zahlreich, 4 cm breit.
Früchte 1,2-1,5 cm dick, glänzend, dunkel purpurn, bis Ende Oktober haftend, zahlreich. Mäßig schorfanfällig, junge
Triebe mehltauanfällig.

Malus 'Coccinella'
(M. 'Evereste' x M. pumila 'Niedzwetzkyana')  Wuchs breit aufrecht, schwach, kompakt, in 10 Jahren 3-4 m hoch. Zweige
purpurn. Blätter purpurn. Blüten IV-V, rosaviolett, sehr zahlreich entlang der Zweige. Französische Sapho-Züchtung mit
großer Widerstandsfähigkeit gegen Feuerbrand u. Schorf u. geringe Empfindlichkeit gegen Mehltau.

Malus 'Rudolph'
5-6 m hoher, ziemlich aufrechter Baum. Blätter eiförmig, tief bronzerot, später dunkel bronzegrün, bis zum Spätherbst
haftend. Blüten V, in der Knospe auffallend karminrot, aufgeblüht rosarot, 4,5 cm breit, zahlreich. Früchte etwas länglich,
1,8 cm dick, orangegelb, bis Anfang Oktober haftend, zahlreich. Mäßig schorfanfällig.

Photinia x fraseri 'Red Robin'
1,5-3,5 m hoher, breitwüchsiger Strauch. Blätter 8-15 cm lang, verkehrt-eiförmig, im Austrieb glänzend hellrot bis
purpurfarben, später bronzefarben, zuletzt glänzend dunkelgrün. Blüten wie beim Typ: V-VI, weiß. [LB 9.3.5.5 WHZ 8a]

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'
Wuchs stark, bis 2,8 m hoch. Blätter 5-10 cm lang, 3-lappig, auffallend purpurbraun bis purpurgrün. Blüten VI-VII, rosa
bis purpurrosa, zahlreich, in kleinen Trugdolden. [LB 3.1.4.6 (2.4.4.4)  WHZ 4]

Pieris 'Forest Flame'  (P. formosa var. forrestii x P. japonica)
2-3 m hoher, aufrechter, reich verzweigter Strauch. Blätter 6-8 cm lang, scharf zugespitzt, glänzend grün, im
Austrieb tief rosarot bis leuchtend rot, sich lachsrosa, rosa, cremegelb und schließlich grün verfärbend. Blüten IV-
V, reinweiß, 0,8-1 cm lang, in endständigen, bis 20 cm langen, dichten Rispen. [LB 9.2.5.6 (7.2.4.6)  WHZ 8a]
Ähnlich: P. formosa var. forrestii und die Sorten: 'Jermyns', 'Wakehurst'

Quercus robur 'Atropurpurea'
Wuchs schwach, 7-10 m hoch. Blätter tiefpurpurn, später mehr bräunlich. [LB 3.1.4.1 (2.5.3.1)  WHZ 5a]

Quercus r. 'Fastigiata Purpurea'
Wuchs säulenförmig. Junge Triebe u. Blätter dunkel purpurrot. Blätter später allmähl. vergrünend u. dann sehr dunkelgrün.

Quercus petraea 'Purpurea'
Blätter anfangs bräunlich purpurn, später rötlich graugrün mit roten Nerven. [LB 4.2.2.1 (3.1.3.1)  WHZ 5b]

Sambucus nigra 'Black Beauty'
Wuchs stark, in 8 Jahren 3 m hoch. Blätter vom Austrieb bis zum Herbst oben dunkel purpurbraun, unten, wie die
Blattstiele, mehr purpurn. Blüten rosa. Früchte schwarzviolett. [LB 3.1.6.4 (9.3.4.4)  WHZ 5a]



Sambucus nigra 'Guincho Purple'
Blätter anfangs grün, später tief purpurbronze, mit einzelnen grünen Flecken, metallisch glänzend, im Herbst rot. Blüten
in der Knospe rosa, später weiß, auf der Rückseite rosa angehaucht.

Weigelia florida 'Foliis Purpureis'
Wuchs langsam, kompakt, bis 1 m hoch. Blätter tief braunrot. Blüten V-VI, in der Knospe karminrot, aufgeblüht
purpurrosa. [LB 9.3.3.5  WHZ 5b]

Weigelia florida 'Nana Purpurea'
Wuchs schwach. Blätter purpurn. Blüten dunkelrosa.

Weigelia florida 'Victoria'
Wuchs dicht geschlossen, etwa 1 m hoch. Blätter bronzefarben braunpurpurn. Blüten zu 4-6, 3 cm lang, außen purpurrot,
innen purpurrosa mit kleinen, orangegelben Flecken, besser gefärbt als 'Foliis Purpureis' u. 'Nana Purp.'

Panaschierte
Acer platanoides 'Drummondii'
10-15 m hoher, langsam wachsender Baum. Krone dicht, anfangs kegelförmig, später rundlich, 7-9 m breit, mittelstark
verzweigt, Zweige aufrecht stehend. Blätter 11-13 cm lang, hellgrün, mit einem sehr breiten, gelben bis cremeweißen
Rand. Fruchtbildung mittelstark. [LB 3.1.3.1 (2.5.3.1)  WHZ 4]

A. pseudoplatanus 'Leopoldii'
15-20(-25) m hoher Baum. Krone breit kegelförmig bis aufgelockert rundlich. Blätter im Austrieb kupfrigrosa, später sehr
dicht hell- bis weißgelb punktiert u. gefleckt. [LB 7.3.3.1 (2.5.4.1)  WHZ 4]

Aralia elata 'Aureovariegata'
Ca. 4 m hoher u. breiter, steif aufrechter, wenig verzweigter, breitkroniger Strauch. Blättchen im Frühjahr breit u.
unregelmäßig gelb gerandet u. gefleckt, die gelben Flecken im Sommer wie bei 'Variegata' silberweiß. Blüten VIII,
cremeweiß, in endständigen Doldentrauben. [LB 7.3.2.4 (7.3.5.4)  WHZ 5b]

Aralia elata 'Variegata'
Wuchs etwas schwächer als die Art. Blättchen unregelmäßig breit cremeweiß gerandet u. gefleckt.

Catalpa bignonioides 'Variegata'
Blätter weiß u. cremegelb gefleckt. [LB 2.4.1.3 WHZ 6b]

Cornus alba 'Elegantissima'
Höhe und Breit um 3 m. Blätter mit einem breiten, silberweißen Rand. Zweige im Winter purpurrot.

Cornus alba 'Sibirica Variegata'
Wuchs mäßig stark. Zweige im Winter korallenrot. Blätter größer u. breiter als bei 'Elegantissima', breit silberweiß
gerandet. Besonders winterhart. [LB 3.3.6.5 (9.3.3.5)  WHZ 3]

Cornus alba 'Spaethii'
Wuchs mäßig, bis 3 m hoch u. breit. Blätter im Austrieb bronzefarben, später goldgelb gefleckt u. gerandet, gelegentlich
ganze Blätter goldgelb.

Cornus alternifolia 'Argentea'
Hoher Strauch o. kleiner, bis 5m hoher, kurz- o. mehrstämmiger Baum mit unregelmäßiger Krone. Äste waagrecht
abstehend, in +/- regelmäßigen Etagen, meist fein u. dicht verzweigt. Blätter weiß gefleckt. [LB 2.3.5.3 (3.2.4.3) WHZ
6b]

Cornus controversa Variegata'
8-10 m hoher, eleganter Baum, Aufbau regelmäßig etagenförmig. Nicht selten breiter als hoch. Äste waagrecht
abstehend. Blätter lanzettlich, unregelmäßig gelblich weiß gerandet.

Cornus florida 'Golden Nugget'
Blätter grün u. goldgelb gefleckt. Blüte V, Brakteen weiß. Früchte rot.

Cornus florida 'Rainbow'
Brakteen weiß, klein. Blätter hell- bis dunkelgrün und gelb gefleckt, im Herbst lavendelfarben, rot und scharlach.
Im Wuchs robuster als 'First Lady'.

Cornus kousa 'Gold Star'
Wuchs locker aufrecht, in 20 Jahren etwa 3-4 m hoch. Äste weit abstehend. Blätter dunkelgrün, in der Mitte mit einem
auffallenden, buttergelben Fleck. Oft treten Rückmutationen auf, die entfernt werden sollten. (Siehe auch Vorlesung 23.
Nov. 01)

Cornus mas 'Variegata'
Strauch o. kleiner Baum. Blätter auffallend weiß gerandet. Blüte II-IV, hellgelb. Reich fruchtend.

Euonymus fortunei 'Blondy'
Wuchs ausgebreitet. Zweige +/- abstehend, bis 50 cm hoch. Blätter dunkelgrün, in der Mitte mit einem hellgelben bis
weißlichen Fleck, Rand im Herbst orange gefärbt. Gilt als Verbesserung von 'Sunspot'. [LB 3.1.7.9 (9.3.6.7) WHZ 6b]

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'



Wuchs breit aufrecht, bis etwa 1,25 m hoch, nicht selten kletternd u. dann deutl. höher. Blätter mittelgroß, 2-4 cm lang,
nahezu rund, graugrün, mit einem unregelmäßigen, silberweißen Rand.

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'
Wuchs breit aufrecht, zieml. dicht verzweigt, bis 50 cm hoch. Blätter klein, grün bis leicht graugrün, mit einem
goldgelben Rand, der sich im Winter orange bis purpurrosa verfärbt.

Euonymus fortunei 'Silver Queen'
Wuchs ausgebreitet bis aufrecht, bis 0,8 m hoch o. hoch kletternd. Blätter 4-6 cm lang, elliptisch bis breit eiförmig,
anfangs rahmgelb, später grün mit einem breiten, rahmweißen Rand und/oder rahmweißen Flecken.

Euonymus fortunei 'Sunshine'
Wuchs breit aufrecht. Blätter 3-4 cm lang, graugrün mit einem breiten, anfangs goldgelben, später etwas helleren Rand.

Euonymus fortunei 'Sunspot'
Wuchs kriechend. Zweige aufsteigend, gelb. Blätter klein, dumpf dunkelgrün, in der Mitte mit einem auffallenden gelben
Fleck o. mehreren kleinen Flecken.

Euonymus fortunei 'Variegatus'
Wuchs breit aufrecht bis kriechend. Zweige sich bewurzelnd, bis 0,3 m hoch, nicht selten kletternd. Blätter 2-4 cm lang,
elliptisch bis eiförmig, graugrün, mit schmalem, weißem Rand, im Winter häufig leicht purpurrot getönt o. gefleckt.

Fagus sylvatica 'Argenteomarmorata'
Blätter an Frühjahrstrieben normal grün, an Johannistrieben wenig auffällig unregelmäßig fein weiß punktiert o.
marmoriert.

Hedera colchica Dentata Variegata'
Im Wuchs wie 'Dentata'. Blätter 15-20 cm lang, eiförmig, ungelappt, hellgrün, mit graugrüner Mitte, Rand fein gezähnt u.
sehr unregelmäßig breit gelblichweiß. Winterhärte gut. [LB 6.4.4.9 WHZ 7a]

Hedera colchica 'Sulphur Heart'
Wuchs stark. Blätter 10-13 cm lang, eiförmig, ungelappt, hellgrün, Panaschierung der Blattmitte unregelmäßig groß, Rand
fein gezähnt. Winterhärte sehr gut.

Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'
Wuchs breit kegelförmig, zieml. dicht verzweigt,, 2-4(-6) m hoch. Blätter 5-7 cm lang, breit elliptisch, flach bis leicht
gewellt, jederseits 5-7 Stacheln, in der Mitte dunkel olivgrün, mit einem breiten, rahmweißen Rand. Früchte zahlreich,
lebhaft rot, ellipsoid, 8 mm dick. [LB 3.2.7.4 (4.2.5.4) WHZ 6b]

Ilex aquifolium 'Aurea Marginata'
Wuchs aufrecht, 6-7 m hoch. Zweige purpurn bis grün. Gruppenname für eine Reihe ähnlicher, weiblicher u. männlicher
Formen mit scharf gezähnten Blättern u. welligem Rand.

Ilex aquifolium 'Golden van Tol'
Wuchs breit kegelförmig, zieml. dicht verzweigt,, 6-8(-10) m hoch. Zweige abstehend. Blätter 4-6 cm lang, leicht konvex,
wenig bestachelt, dunkelgrün, mit einem regelmäßig breiten, gelben Rand. Früchte zahlreich, rot bis orangerot.

Ilex aquifolium 'Rubicaulis Aurea'
Wuchs breit aufrecht, strauch- o. baumförmig, dicht verzweigt. Zweige purpurn bis purpurschwarz. Blätter 5-7 cm lang,
rundlich, flach, jederseits 4-8 kleine Stacheln, in der Mitte dunkel olivgrün, mit einem schmalen, gelblichen Rand. Früchte
kugelig, 1-1,2 cm dick, lebhaft rot, sehr zahlreich.

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'
Wuchs mäßig stark, ziemlich reicht verzweigt, bis 3,5 m hoch.. Zweige schräg aufsteigend. Blätter mit einem
unterschiedlich breiten, gelben Rand oder ganz gelb. Rückmutationen treten selten auf. [LB 6.3.4.5 WHZ 7a]

Osmanthus heterophyllus 'Aureomarginatus'
2,5-3 m hoher, dicht verzweigter, buschiger Strauch. Blätter tiefgelb gerandet. Blüten IX-X, weiß, duftend. [LB 6.3.4.5
(9.1.5.5)  WHZ 7a]

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'
Wuchs kompakt, aufrecht. Blätter im Austrieb bronzefarben, später gelb gefleckt.

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
Blätter rahmweiß gerandet.

Salix integra 'Hakuro Nishiki'
Hoher Strauch o. kleiner, rundkroniger Baum. Zweige schlank, ausgebreitet bis überhängend. Blätter graugrün, dicht mit
weißen, gelegentl. auch rosa Tupfen u. Flecken bedeckt. Wird oft auch hochstämmig veredelt. Sollte der auffälligen
Blattfärbung wegen regelmäßig zurückgeschnitten werden. [LB 7.2.3.6  WHZ 6b]

Sambucus nigra 'Aureomarginata'
Blättchen unregelmäßig breitem, lebhaft gelbem Rand. [LB 3.1.6.4 (9.3.4.4)  WHZ 5a]

Sambucus nigra 'Marginata'
Blättchen im Austrieb unregelmäßig breit goldgelb gerandet, später weißgelb verblassend.

Sambucus nigra 'Pulverulenta'



Wuchs schwach. Blätter weiß gestreift u. punktiert.

Weigelia florida 'Nana Variegata'
Wuchs nahezu kugelig, dicht verzweigt, 1-1,5 m hoch. Blätter hellgelb bis cremeweiß gerandet. Blüten mittelgroß,
anfangs tiefrosa, aufgeblüht rosa bis hellrosa. [LB 9.3.3.5  WHZ 5b]

Weigelia florida 'Variegata'
Wuchs kompakt, bis 2 m hoch. Blätter gelblich weiß gesäumt. Blüten tiefrosa.
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