
Immergrüne Gehölze starten nicht erst im Früh-
ling richtig durch: Für eine einzigartige Spitzen-
leistung mobilisieren die dankbaren Gartenhel-
den alle Blattreserven rund ums Jahr. Zudem
sorgen blütenstarke Immergrüne wie beispiels-
weise Rhododendron für einen Blütenwettstreit
ohnegleichen. Unsere GartenBaumschule bietet
Ihnen eine flotte Vielfalt an Wuchsformen und
Sorten.  

Immergrüne Laubgehölze 

Gehölze gelten als immergrün, wenn sie ihr
Laub für mindestens zwei Wachstumsperioden
behalten. Der Begriff „Immergrüne“ meint in ers-
ter Linie Laubgehölze, weil diese Eigenschaft
bei ihnen etwas Besonderes darstellt. 

Immergrüne haben immer Durst, auch im Win-
ter. Im Herbst frischgepflanzte Immergrüne soll-
ten Sie während des Winters bei frostfreiem Bo-
den im Abstand von vier Wochen wässern. Gön-
nen Sie den immergrünen Blattsträuchern einen
halbschattigen bis schattigen Gartenwinkel.
Dann ist die Gefahr des Verdurstens schon von
vornherein stark reduziert. 
 
Deutscher
Name

Botanischer Name Blüte Wuchs-
höhe

Gelbbunte Auku-
be

Aucuba japonica
‘Variegata’

- 100 bis
150 cm

Einfassungs-
Buchs

Buxus sempervi-
rens 'Suffruticosa'

- 20 bis
40 cm,
variabel

Hoher Buchs-
baum

Buxus sempervi-
rens var. arbore-
scens

- 100 bis
150 cm

Sommer-Heide Calluna vulgaris-
Sorten

violettrot, rosa,
weiß, August
bis Dezember

10 bis
20 cm

Fruchtende
Kriechmispel

Cotoneaster dam-
meri 'Coral Beauty'

weiß, Mai bis
Juni

20 bis
40 cm

Winterheide/
Schneeheide

Erica carnea-Sor-
ten

rosa, violett,
rot, weiß, Janu-
ar bis April

20 bis
40 cm

Kriechspindel Euonymus fortunei-
Sorten

- 60 cm,
je nach
Sorte

Rote Teppich-
beere

Gaultheria 
procumbens

weißrosa, Juli
bis August

bis 10
cm

Strauch-Efeu Hedera helix
‘Arborescens’

grüngelb, Sep-
tember bis Ok-
tober, Duft

60 bis
100 cm,
nicht
klet-
ternd

Fruchtende Gar-
tenhülse

Ilex aquifolium 
‘I.C. van Tol’

weiß, Mai bis
Juni

150 bis
200 cm

Reichblütiger
Lavendel

Lavandula 
angustifolia ‘Hidco-
te Blue’

blauviolett, Juli
bis September,
Duft

40 bis
60 cm

Gold-Liguster Ligustrum ovalifoli-
um ‘Aureum’

weiß, Juni bis
Juli, Duft

60 bis
100 cm

Niedrige 
Mahonie

Mahonia aquifolium
‘Apollo’

gelb, April bis
Mai

40 bis
60 cm

Weißbunte Duft-
blüte

Osmanthus 
heterophyllus 'Va-
riegatus'

weiß, Septem-
ber bis Okto-
ber, Duft

60 bis
100 cm

Niedriges Schat-
tengrün

Pachysandra 
terminalis 'Green
Carpet®'

weiß, April bis
Mai

10 bis
20 cm

Schattenglöck-
chen

Pieris japonica-Sor-
ten

weiß, rosa, rot,
März bis Mai,
Duft

30 bis
100 cm,
je nach
Sorte

Lorbeerkirsche Prunus laurocera-
sus-Sorten

weiß, Mai bis
Juni, Duft

60 bis
200 cm

Blüten-Skimmie Skimmia japonica
‘Rubella’

weißrosa, April
bis Mai, Duft

20 bis
40 cm

Kleinblättriges
Fadengrün

Vinca minor blau, April bis
Mai

bis 10
cm

Rhododendron und Azaleen

Eine besonders blühstarke Gruppe immergrüner
Gehölze bilden die Rhododendron mit ihren
großen Blütenbällen. Ihre Blütenfarben reichen
von violett, blau, rot und rosa bis zu weiß und
gelb. Hinzu kommen die Laub abwerfenden
Azaleen, die intensive Orangetöne und eine
leuchtende Herbstfärbung mit ins Gartenspiel
bringen. Die Blüte beginnt mit dem Vorfrühlings-
Rhododendron bereits im März und reicht sor-
tenunterschiedlich bis in den Juni. Dazu gesellt

sich der einmalige Wuchsformenreichtum der
Rhododendron – von Zwergen bis zu Riesen
sind alle Höhen vertreten. Es gibt niedrige, im-
mergrüne Laubkissen genauso wie großstrauch-
artig wachsende, mehrere Meter hoch werden-
de Goliaths. Dazwischen finden sich alle Abstu-
fungen. 

Wichtig für eine erfolgreiche Rhododendron-
pflanzung ist eine gründliche Bodenvorbereitung
und die Auswahl eines geeigneten Standortes.
Rhododendron fühlen sich an lichtschattigen
Standorten besonders wohl. 

Rhododendron-Gruppen – eine Übersicht

Gruppe Beschreibung Sortenauswahl
Großblumige
Rhododendron
(Rhododen-
dron-Sorten)

Groß wachsende, bis
250 cm hoch werden-
de Blütensträucher,
die sich für Einzelstel-
lung, aber auch für
Gruppen und He-
ckenpflanzungen eig-
nen

'Catawbiense Grandiflora'
(lila), 'Cunningham’s Whi-
te' (weiß), 'Diadem' (hell-
rosa, weinroter Fleck),
'English Roseum' (lilaro-
sa), 'Goldbukett' (creme-
gelb, braunroter Fleck),
'Hachmann’s Feuer-
schein' (kirschrot), 'Nova
Zembla' (rubinrot) 

Glocken-Rho-
dodendron
(Rhododen-
dron william-
sianum-Sor-
ten)

Mittelhoch wachsen-
de, bis 150 cm hoch
werdende Sträucher
mit Glockenblüten
und dichtem Laub-
werk

'August Lamken' (purpur-
rosa, dunkelrote Zeich-
nung), 'Lissabon' (karmin-
rot, innen weißrosa) 

Zwerg-Rhodo-
dendron (Rho-
doden-
dron repens-
Sorten)

Klein bleibende, bis
60 cm hoch werden-
de Blütensträucher
für halbschattige La-
gen (Grabstellen)

'Baden-Baden' (schar-
lachrot), 'Scarlet Wonder'
(rot)

Ball-Rhodo-
dendron (Rho-
doden-
dron yakushi-
manum-Sor-
ten)

Sonnentolerante, auf-
fallend filzig behaarte,
bis 150 cm hoch wer-
dende Blütensträu-
cher mit bester Blüh-
willigkeit

'Anuschka' (dunkelrosa,
innen weiß), 'Fantastica'
(hellrot, später zartrosa),
'Flava' (cremegelb), 'Graf
Lennart' (zitronengelb),
'Kalinka' (hellrosa, innen
rubinrosa), 'Polaris' (ru-
binrosa, innen zartrosa),
'Schneewolke' (hellrosa,
später weiß)

Rhododendron Niedrigbleibende, bis 'Blue Tit Magor' 



(Rhododen-
dron impedi-
tum-Sorten)

40 cm hoch werden-
de Rhododendron mit
feiner Belaubung

(lavendelblau)

Vorfrühlings-
-Rhododen-
dron (Rhodo-
dendron prae-
cox)

Bereits ab März blü-
hende, bis 200 cm
hoch werdende Rho-
dodendron-Art mit
Laubduft

 

Großblumige
Azaleen (Rho-
dodendron-
Sorten)

Wüchsige, bis 150
cm hoch werdende
Blütensträucher mit
leuchtender Herbst-
färbung

'Daviesii' (cremegelb,
leichter Duft), 'Feuerwerk'
(feuerrot, innen orange
geflammt, leichter Duft),
'Gibraltar' (orange), 'Gol-
den Eagle'
(hellorange),'Golden Sun-
set' (dunkelgelb), 'Home-
bush' (karminrosa), 'Klon-
dyke' (orangerot), 'Persil'
(weiß mit großem, gel-
bem Fleck), 'Pink Delight'
(rosa)

Diamant-Aza-
leen (Rhodo-
dendron in
Farben)

Niedrig wachsende,
bis 100 cm hoch wer-
dende Abkömmlinge
der Japanischen Aza-
leen

Sorten in Farben

Japanische
Azaleen (Rho-
dodendron-
Sorten) 

Bis 150 cm hoch wer-
dende immergrüne,
teils wintergrüne Aza-
leengruppe

Sorten in Farben 

Nadelsträucher

Das Besondere an den Nadelsträuchern sind
ungewöhnliche Wuchsformen und häufig ein at-
traktiver Zapfenschmuck. Mit ihrer meist immer-
grünen Benadlung gelangt eine gestalterische
Konstante in den Garten, die neben dem lebhaf-
ten Blütenfeuerwerk vieler Ziersträucher für kon-
trastreiche Ruhe rund um das Jahr sorgt. 

Das Wohl tuende Grün vermittelt etwas von der
Stille, von der gestresste Großstadtseelen allzu
oft träumen. Auch im Winter bleibt diese Kom-
ponente durch die immerblauen, -gelben oder
-grünen Nadelkleider der vielen Arten und Sor-

ten erhalten. Nadelgehölze sind sehr pflege-
leicht und genügsam. Als Kübelpflanzen über-
stehen sie einmal vergessene Gießgänge pro-
blemlos.

Deutscher Name Botanischer Name Wuchshöhe
Muschelzypresse Chamaecyparis ob-

tusa 
'Nana Gracilis'

40 bis 60 cm

Irischer Säulen-
Wacholder

Juniperus commu-
nis 'Hibernica'

100 bis 150 cm

Kriech-Wachol-
der

Juniperus commu-
nis 'Repanda' 

10 bis 20 cm

Blauer Teppich-
Wacholder

Juniperus horizonta-
lis 'Wiltonii'

bis 10 cm

Gelber Strauch-
Wacholder

Juniperus media
'Old Gold'

40 bis 60 cm

Blauer Zwer-
g-Wacholder

Juniperus squamata
'Blue Star'

40 bis 60 cm

Zuckerhut-Fichte Picea glauca 
'Conica'

60 bis 100 cm

Blaue Igel-Fichte Picea glauca 'Echi-
niformis'

20 bis 40 cm

Kleine Blau-Fich-
te

Picea pungens
'Glauca Globosa'

60 bis 100 cm

Fruchtende 
Becher-Eibe

Taxus media 
'Hicksii'

100 bis 150 cm

Tafel-Eibe Taxus baccata 
'Repandens'

10 bis 20 cm

Smaragd-Le-
bensbaum

Thuja occidentalis
'Smaragd'

150 bis 200 cm

Natürlich von uns...


