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Cornus 'Eddie's White Wonder'

Blüte: weiße, große
Hochblätter im april, breit
ausladender Wuchs, gelbrote
bis leuchtend orangerote
Herbstfärbung

Cornus 'Stellar Pink' -R-

Hohe aufrechte Art mit
großen rosa Brakteen, bis zu
5 m, wertvolle, robuste
Varietät.

Cornus alba

Wuchs mittelstark,
industriefest, Zweige erst rot,
später braun.

Cornus alba 'Elegantissima'

grün-weiß panaschiertes
Laub, rote Triebe bis 2 m
hoch und breit, anspruchslos

Cornus alba 'Sibirica'

Strauch mit scharlachroten
Trieben im Winter,
Rinde sehr wirkungsvoll.

Cornus alba 'Spaethii'

Niedriger Zwergstrauch,
Austrieb bronzefarbig,
Blatt gelbgerandet.

Cornus canadensis

Wertvoller kleiner
Bodendecker, Staude, flach
kriechend, immergrün, weiße
Blüten, rote Früchte.

Cornus controversa

Appartes Solitärgehölz mit
waagrechten,
etagenförmigen Ästen, bis 10
m, wunderschöne
Herbstfärbung

Cornus controversa 'Pagoda'

prachtvolles Solitärgehölz
mit waagerechtem Wuchs,
vebesserte Sorte, bis 10 m,
wunderbare Herbstfärbung

Cornus controversa 'Variegata'

dekoratives Solitärgehölz mit
etagenförmigem Wuchs, bis
10 m, weißgrün
panaschiertes Laub
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Cornus florida

Prachtvoller Blütenbaum mit
weißen Brakteen und
schöner Herbstfärbung,
Solitärgehölz.

Cornus florida 'Cherokee Chief'

langsamwachsender
Großstrauch, weißbunte
Blätter, rosa Brakteen,
schöne Herbstfärbung,
Solitärgehölz.

Cornus florida 'Rainbow'

langsamwachsender
Großstrauch, gelb-bunte
Blätter, Brakteen weiß,
schöne Herbstfärbung,
Solitärgehölz.

Cornus florida 'Royal Red'

große, rote Brakteen vor dem
Laubaustrieb, wunderbare
rot-orangene Herbstfärbung,
bis 4 m

Cornus florida 'Rubra'

verzweigter Großstrauch,
Hüllblätter rosa, schöne
orange bis rote
Herbstfärbung, Solitärgehölz.

Cornus kousa 'Satomi'

breiter Solitärstrauch, mit
rosa gefärbten Brakteen, bis
3 m breit und hoch

Cornus kousa 'Venus' -R-

Solitärgehölz mit sehr
großen, weißen Brakteen im
Mai, bis 5 m hoch,
wunderschöne
Herbstfärbung

Cornus kousa chinensis

Großer eleganter Strauch,
mit weißen Brakteen im Juni,
himbeerartige, dunkelrosa
Früchte, wertvolles
Solitärgehölz

Cornus kousa chinensis 'China Girl'

Hoher trichterförmiger
Strauch mit großen weißen
Brakteen, Herbstfärbung
leuchtend rot.

Cornus kousa chinensis 'Milky Way'

große weiße Brakteen, reich
blühend, 4-6 m, reicher
Fruchtansatz, prachtvolle
Herbstfärbung
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Cornus mas

Blüten- und Schattengehölz
für Vogelschutz,
Hecke und Windschutz

Cornus mas 'Jolico'

großfrüchtige und
reichtragende Auslese mit
hohem Vitamin-C Gehalt, bis
6 m, gelbe Blüte im Februar,

Cornus mas 'Kasanlaker'

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl'

große, leuchtend rote, leicht
birnenförmige Früchte, süßer
Geschmack, zeitige Reife,

Cornus sanguinea

heimisches Gehölz, bis 5 m
hoch, schöne Herbstfärbung,
weiße Blüten im April,
verbreitet sich stark durch
Aussaat
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