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Acer ginnala

Großstrauch oder Baum mit
roter Herbstfärbung,
anspruchslos gelbliche
duftende Rispen.

Acer griseum

langsamwachsend, sehr
dekorative Rinde, kleines
Laub, wunderschön
Herbstfärbung, bis 10 m

Acer japonicum 'Aconitifolium'

Fächerahorn mit
tiefgeschlitztem Blattwerk,
Herbstfärbung rotorange,
Blüten purpur.

Acer monspessulanum

Acer negundo 'Flamingo'

Blatt grün mit rosa-weißem
Rand, junge Zweige
blauweiß bereift.

Acer palmatum

Zierstrauch, Laub grün bis
rötlich variierend,
im Herbst karminrot.

Acer palmatum 'Atropurpureum'

Malerischer Strauch mit
gelappten feuerroten
Blättern, Herbstfärbung
leuchtend rot.

Acer palmatum 'Beni-shichi-henge'

Kleinbaum mit hellgrünen
zum Blattrand hin rosa
gefärbten Blättern;
Herbstfärbung gelb bis
orangerot

Acer palmatum 'Bloodgood'

Mittelhoher, malerischer
Strauch, Blätter dunkel-
purpurrot bis schwarzrot,
groß und derb.

Acer palmatum 'Chitoseyama'

Hoher Zierstrauch, Blatt grün
mit rotem Austrieb, im Herbst
orange bis karminrot; sehr
schöne rote Flügel
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Acer palmatum 'Deshojo'

kleiner malerischer Strauch,
breit, leicht überhängend,
Blatt grün mit herrlich
karminrotem Austrieb, im
Herbst orange bis karminrot;

Acer palmatum 'Dissectum'

Gleichbleibende grüne fein
geschlitzte Art mit herrlicher
orangefarbener
Herbstfärbung

Acer palmatum 'Dissectum Nigrum'

Gleichbleibende
dunkel-braunrote geschlitzte
Art ohne
zu vergrünen.

Acer palmatum 'Garnet'

Gleichbleibende dunkelrote
geschlitzte Art ohne
zu vergrünen.

Acer palmatum 'Inaba-shidare'

Blätter besonders tiefrot und
stark geschlitzt,
vergrünt aber nicht.

Acer palmatum 'Katsura'

gelber Fächerahorn
mitattorangem Laubaustrieb,
intensiv gelb-orange
Herbstfärbung

Acer palmatum 'Koto-No-Ito'

langes, schmales, grzailes
Laub, bis 3 m hoch, langsam
wachsend, leuchtend gelbe
Herbstfärbung,
trichterförmiger Wuchs

Acer palmatum 'Mikawa yatsubusa'

Acer palmatum 'Orange Dream'

dekorativer Zierstrauch,
aufrecht, Blatt hellgelb bis
hellgrün, im Herbst orange
bis karminrot.

Acer palmatum 'Osakazuki'

Hoher Zierstrauch, Blatt
dunkelgrün, im Herbst
dunkel-orange bis karminrot,
färbt regelmäßig.
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Acer palmatum 'Sangokaku'

Hoher Zierstrauch, Blatt
hellgrün, im Herbst goldgelb
bis aprikosenfarbig,
korallenrote Zweige.

Acer palmatum 'Seiryu'

Straff aufrecht wachsend mit
locker überhängenden
Zweigen. Dekoratives,
geschlitztes Blatt hellgrün.
Herbstfärbung
leuchtendorange

Acer palmatum 'Shishigashiri'

Steil aufrecht wachsend mit
bonsaiähnlichen kurzen
Zweigen, kleines
dunkelgrünes, gekräuseltes
Blatt. Herbstfärbung gelb.

Acer palmatum 'Skeeter's Broom'

kompakter, schlanker
Wuchs, bis 2,5 m, sehr
langsamer Wuchs,
purpurrotes Laub, leuchtend
rote Herbstfärbung, ideal für
kleine Gärten

Acer platanoides 'Columnare'

Langsam aufrecht wachsend,
Krone schmal,
säulenförmig, hitzefest.

Acer platanoides 'Crimson Sentry'

säulenförmiger Wuchs, Hohe
bis 7m und Breite bis 3 m,
schöne rote Blattfärbung bis
zum Herbst,

Acer platanoides 'Globosum'

Bildet auf Hochstamm
veredelt flachrunde regel-
mäßige Krone.

Acer pseudoplatanus

Starkwachsender heimischer
Baum mit dichter Krone,
kalkliebend.

Acer rubrum

Baum mit lockerer Krone,
Zweige, Blüte und Früchte
scharlachrot.

Acer rufinerve

Hoher Großstrauch mit
grüner Rinde und weißen
Längsstreifen, zierend.
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Acer shirasawanum 'Aureum'

Fächerahorn mit gelben
Blättern, schwacher Wuchs,
für Halbschatten, gelborange
Herbstfärbung, bis 3 m
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