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WIR ÜBER UNS: 

Nach über 50 Jahren Baumschulbetrieb in der Rotenburger Straße in Schneverdingen sind nun schon 2 Jahre an 
unserem neuen Standort an der Lauenbrücker Straße. Auf dem Lande in einer sehr ruhigen Lage haben wir uns 
niedergelassen. Mit vier Mitarbeitern führen wir unseren bekannten Garten-/ und Landschaftsbaubetrieb weiter. 
Dazu eine Sammlung auf ca. 2.000 m² Fläche und außerdem einer Vermehrung von unserem großen Sortiment an 
Zwergkoniferen. Ausschließlich die Zwergkoniferen und Blütengehölze, die wir in unserem Katalog anbieten, kön-
nen versendet werden. Interessierte können selbstverständlich nach vorheriger Anmeldung hier gern alles an-
schauen. Terminabsprache ab sofort möglich! Bei Interesse an planerischen Maßnahmen rund um Ihren Garten 
freuen wir uns auf Ihre Anfragen. 

Die Preise verstehen sich inkl. 7% MwSt. Es gilt immer der aktuelle MwSt Satz und wird in der Rechnung richtig 
ausgewiesen. 

Uwe Horstmann 
 

Sonja Horstmann

Anke Grees

Pflanzen-Zentrum Horstmann GbR
Lauenbrücker Straße 90

29640 Schneverdingen/ OT Großenwede
Telefon: 0 42 65 / 955 93 55

info@pflanzenzentrum-horstmann.de
www.pflanzenzentrum-horstmann.de
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Laubgehölze
Aronia

VERWENDUNG VON ZWERGKONIFEREN: 

Juniperus communis Faßberg`

Welchen Ort und welche Kombination man für seine kleinen Gehölze wählt, ist in erster Linie natürlich Ge-
schmackssache. 

Zwergkoniferen sind langsam wüchsige Nadelbäume, die aber trotzdem im Wachstum sehr unterschiedlich sein
können. Von einem jährlichen Zuwachs von nur wenigen Millimetern bis hin zu 8 cm jährlich gibt es jeden Über-
gang. Hier gibt es eine unglaubliche Sortenvielfalt in sehr vielen Formen und Farben. Auch im Winter wirkt der
Garten dadurch farbenfroh. 

Diese einzigartigen Raritäten können gut erhöht gepflanzt werden, z. B. im Steingarten oder Trögen. Aber auch an
Terrassen, in kleinen Vorgärten und auf Friedhöfen hat man sehr viel Freude an ihnen. Ob nun natürlich mit Na-
turstein oder gradlinig modern, hier ist viel Spielraum für Ihre Kreativität. Im Heidegarten sollten sie nicht fehlen
und auch besonders mit Blühsträuchern lassen sie sich gut kombinieren. Hier haben wir auch ein schönes Sorti-
ment in unserem Online-Shop für Sie.

Zwergkoniferen gehören zu den pflegeleichteren Gehölzen. Sie brauchen einen durchlässigen, neutralen bis leicht
sauren Boden. Tanne und Fichte benötigen etwas mehr Feuchtigkeit als z. B. die Kiefer. 

Vorsicht – Staunässe! Staunässe wird nur von der Sumpfzypresse wirklich gut vertragen. Zwergkoniferen brauchen 
Licht, also bitte einen sonnigen bis halbschattigen Platz wählen. Desweiteren sollte man diese wenn auch kleinen
Gehölze nicht zu dicht an wuchernde oder allzu großwerdende Pflanzen setzen. Sie mögen es hell und luftig. 
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Gehölze nicht zu dicht an wuchernde oder allzu großwerdende Pflanzen setzen. Sie mögen es hell und luftig.  
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12,50 €
Aronia prunifolia 'Karumäki'
Inzwischen gibt es einige Neuzüchtungen der schwarzen Apfelbeere (Indianer-
beere). Diese Sorte stammt aus Finnland. Übersetzt heißt der Name "Bärenhü-
gel". Im Austrieb ist das Laub noch bronzefarbend. Später saftig grün. Blütezeit 
von April - Mai. 

60-100 cm

Callicarpa bodinieri giraldii 'Profusion' (Schönfrucht)
12,50 €Sommergrüner Strauch mit lila Blütendolden im Juli - August. Wertvoll durch 

den violetten Fruchtbehang, der bis zum Winter haften bleibt. Die Wuchshöhe, 
liegt zwischen 2 - 2,5 m in 15 Jahren. 80-100 cm

Callicarpa dichotoma 'Issai' (Schönfrucht)
18,50 €Eine japanische Selektion mit sehr kompaktem, leicht überhängenden Wuchs. 

Zahlreiche violett-lila Früchte ab Semptember. Sehr winterhart.
80-100 cm

Cotoneaster acuminatus
8,50 €Spitzblättrige Zwergmispel. Aufrechtwachsender Strauch, wird 2 - 3 Meter 

hoch. Weiße Blütendolden im Mai - Juni. Die Früchte färben sich leuchtend rot 
ab September. 60-100 cm

Crataegus monogyna 'Compacta' (Zwergweissdorn)
18,50 €Diese Zwergform vom Weissdorn hat besonders dicke Triebe. Der Jahrestrieb 

beträgt 4-5 cm. Im April blüht sie weiss. Auch im Winter ist die Pflanze dekora-
tiv durch ihre dicken Triebe und etwas rötlichen Knospen. 20-25 cm

Forsythia intermedia 'Cascade d' Or'
11,50 €Sie ist eine sehr schöne Zwergforsythie mit dichtbesetzten, goldgelben Glo-

ckenblüten. Sie wächst sehr kompakt. Die Zweige sind im Alter überhängend. 
Der Jahrestrieb ist nur 10 - 15 cm lang. 20-25 cm

Forsythia viridissima 'Bronxensis'
11,50 €Eine Zwergform der Forsythie mit gelben Blüten und aufliegenden Trieben. 

Blütezeit von März bis April. Die Pflanze wird etwa 60 cm hoch und 70 cm breit. 
Sehr dekorativ in Steingärten und Schotterbeeten. 20-25 cm

7,50 €
Genista pilosa 'Procumbens Nana' (Kriechginster)
Es ist wohl eines der flachwachsensten Genista - Sorten. Er wird in 6 Jahren 
nicht höher als 8 cm. In der Breite ca. 25 cm. Diese Sorte eignet sich außerdem 
sehr gut für Steingärten. Denn seine zarten Zweige schmiegen sich sehr gut 
den Steinen an. Die Blütenfarbe ist gelb, wie bei den meisten Ginstern. 

20-25 cm

Ilex creanata 'Nakada'
8,50 €Ein japanischer Bergilex mit kleinen rundlich gezackten, glänzenden Blättern. 

Er bildet einen straff aufrecht, aber dennoch lockeren Wuchs. Die Jahrestriebe 
sind 8 - 10 cm lang. 8-10 cm

Leucothoe fontanesiana 'Nana'
8,50 €Eine der inzwischen vielen Sorten der Traubenmyrthe. Diese ist jedoch sehr 

winterhart und hat einen leicht überhängenden Wuchs. Die schmalen, langen 
Blätter haben im Winter eine besonders rote Färbung. Sie wird 40 - 50 cm hoch 
und 70 cm breit.

30-40 cm
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Prunus mume 'Quoi-No-Wac'
25,50 €Strahlend weiß gefüllte frostharte Blüten zeigen sich bereits im März-April. 

Auch diese japanische Zieraprikose gehört mit zu den seltenen Sträuchern im 
Hausgarten. Sie kann eine Höhe von ca. 2,50 m erreichen, jedoch ist ein Rück-
schnitt nach der Blüte ratsam. 

60-100 cm

Sorbus comixta 'Sämling'
18,50 €Die japanische Eberesche hat durch ihre großgefiederten, leicht glänzen-

den Blätter einen besonderen Zierwert. Im Herbst hat sie eine scharlachrote 
Färbung. Im Winter sind die rötlichen Blattknospen sehr attraktiv. Der Jahres-
wuchs beträgt 50 cm. Er ist strauchartig.

80-100 cm

Sorbus torminalis
25,50 €Die Elsbeere war im Jahr 2011 Baum des Jahres. Eignet sich für feuchte Stand-

orte. Ein kleinwüchsiger Baum mit einer Höhe von 10 - 15 m, wächst 35 cm im 
Jahr und gehört damit zu den langsamwüchsigen Sorbus-Arten. 80-100 cm

Stranvaesia davidiana
8,50 €Das Funkenblatt - immergrün dunkelgrünes Laub. Im Juni bekommt die Pflan-

ze weiße Doldenblüten. Ab Juli bilden sich Früchte, die sich über den Sommer 
bis Herbst rot färben. Sie erreicht eine Wuchshöhe von 1,50 - 2,00 m. 50-60 cm

Abies alba 'Badenweiler' (Horstmann)
18,50 €Eine flach wachsende Zwergform. Die aus einem Hexenbesen entstandene 

Pflanze entwickelt sich als etwas ältere Pflanze zu etwas Besonderem. Sehr 
kurz und rund benadelt. Die Knospen sind sehr auffällig. Der Jahreszuwachs 
beträgt etwa 2 – 3 cm.

8-10 cm

Abies alba 'Bystrica'
24,50 €Dies ist wohl der kleinste Hexenbesen in einer Weißtanne, sehr schön hellgrün 

und rundbenadelt. Sie hat einen kugeligen Wuchs. Die Jahrestriebe sind etwa 
2 – 3 cm lang. 15-20 cm

Abies alba 'Petra'
22,50 €Diese Pflanze wurde von Günter Eschrich aus Recklinghausen gefunden. Dieser 

Hexenbesen aus der heimischen Weißtanne ist sehr gesund. Er hat eine frisch-
grüne Benadelung. Der Wuchs ist flach leicht gefächert. Der Jahrestrieb beträgt 
ca. 5 – 6 cm.

25-30 cm

Abies alba 'Petra'
19,50 €Diese Pflanze wurde von Günter Eschrich aus Recklinghausen gefunden. Dieser 

Hexenbesen aus der heimischen Weißtanne ist sehr gesund. Er hat eine frisch-
grüne Benadelung. Der Wuchs ist flach leicht gefächert. Der Jahrestrieb beträgt 
ca. 5 – 6 cm.

10-12 cm

18,50 €
Abies balsamea 'Bear Swamp'
Diese Zwergform der Balsameatanne fällt besonders durch die hellgrüne Bena-
delung auf. Sie wirken sehr kräftig und sind an den Trieben rundbenadelt. Das 
unterscheidet sie von den bekannten Sorten, wie Abies  bals. Piccolo o. Abies 
bals. Nana. 

12-15 cm

Abies balsamea 'Eugene Gold'
18,50 €Wunderschöne gelbnadelige Form, bildet erst nach einigen Jahren eine Spitze. 

Schwachwüchsig, 4 – 5 cm im Jahr mit kurzer feiner Benadelung. In 10 Jahren 
etwa 40 cm hoch. Die frisch-hellgelbe Benadelung hält das ganze Jahr. Unemp-
findlich gegen Sonnenbrand.

15-20 cm
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Abies balsamea 'Kiwi'
18,50 €Als junge Pflanze ist die Kiwi kugelig aufgebaut, später ist sie etwas flach wach-

send. Kiwi ist besonders frosthart. Ihre besondere blaue Benadelung kommt 
bei vollsonnigen Standorten sehr intensiv zur Geltung. Jahrestriebe von 4 - 5 
cm.

25-30 cm

Abies balsamea 'Piccolo'
18,50 €Es ist eine Verbesserung unter den Zwergformen der Balsamtanne. Die Pflanze 

zeichnet sich aus durch den kugeligen Wuchs und einer dunkelgrünen, dichten 
Benadelung. Ihr Jahreszuwachs beträgt ca. 3 cm. 12-15 cm

Abies boresii regis 'Greece'
21,50 €Sehr seltener Hexenbesen aus der bulgarischen Tanne. Dunkelgrüne, leicht 

gedrehte 2 mm breite Nadeln. Der Wuchs ist unregelmäßig, aber dennoch 
kompakt. Bildet einen Jahreszuwachs von 4 - 5 cm 20-25 cm

Abies fraseri 'Brandon Recker'
22,50 €Ein Hexenbesen aus der Kegeltanne. Eine dicht kompakte, kugelig wachsende 

Zwergform. Mit Jahrestrieben von ca. 3 cm und dicken sattgrünen Nadeln. 
Besonders auffallend sind die braunen kugeligen Knospen. 15-18 cm

Abies grandis 'van Dedem Dwarf'
28,50 €Diese Pflanze ist als Sämling in Holland entstanden. Unregelmäßig aufrecht 

im Wuchs. Sehr kräftige Benadelung und sehr schwachwachsend. Die Nadel-
unterseite ist sehr auffällig weiß. Der Jahreszuwachs beträgt 2 - 4 cm. Meiner 
Meinung könnte es sich hier um eine Abies veitchii handeln.

30-40 cm

Abies koreana 'Blauer Eskimo'
18,50 €Eine kleine kugelige Pflanze, die blaue Nadeln und weiße harzige Knospen hat. 

Der Jahreszuwachs beträgt ca. 2 - 3 cm ganz besonderes unter den kleinen 
Abies Hexenbesen aus der Koreatanne. Diese Pflanze ist entstanden als Hexen-
besen aus der Sorte 'Blauer Pfiff'.

10-12 cm

28,50 €
Abies koreana 'Dennis' (Horstmann)
Diesen kurznadeligen Hexenbesen hat ein junger Kollege aus Holstein ge-
funden. 3-jährig hat diese Pflanze einen schönen pilzartigen Wuchs, dadurch 
hebt er sich von den vielen Abies koreana HB schon in der Jugend ab. Der 
Jahrestrieb beträgt 1 - 1,5 cm.

20-25 cm

28,50 €
Abies koreana 'Doni Tajuso'
Diesen Hexenbesen hat Herr Grübele aus Stuttgart in den Kulturen vor ca. 30 
Jahren gefunden. Er wächst kissenartig, sehr dicht und sieht auf den ersten 
Blick aus wie eine fliegende Untertasse. Der Jahreszuwachs beträgt ca. 3 cm 
mit frisch grüner Benadelung. In 20 Jahren ist dieser Hexenbesen ca. 70 cm.

20-25 cm

Abies koreana 'Fastigiata'
19,50 €Es ist eine der wenigen straff aufrecht wachsenden Koniferen. Diese Koreatan-

ne hat dazu noch eine kräftige dunkelgrüne Benadelung. Sie setzt auch gerne 
Zapfen an, die im Anfangsstadium in einem kräftigen Purpurrot erscheinen. 
Jahrzuwachs von 6 cm.

20-25 cm

Abies koreana 'Grazil' (Rarität)
28,50 €Diese Zwergform ist durch ein Sämling entstanden. Die Nadeln sind besonders 

kurz und haben ein hellgrünes Aussehen. Sie wächst unregelmäßig und 
dennoch sehr kompakt und kegelförmig. Die Zweige sind etwas gedreht. Der 
Jahreszuwachs beträgt bis 2,5 cm.

25-30 cm
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24,50 €
Abies koreana 'Ice Breaker'
Abies koreana 'Horstmanns Silberlocke' hat vor vielen Jahren für Schlagzeilen 
gesorgt. Jetzt macht sie es noch einmal. Als kleiner Hexenbesen drehen sich 
die Nadeln noch besser. Sehr dicht und gedrungen im Wuchs mit einem ca. 4 
cm Jahrestrieb. Jeden Besucher unserer Sammlung fiel diese Pflanze sofort 
auf.

12-15 cm

21,50 €
Abies koreana 'Kristallkugel'
Eine flachwachsende Zwergform mit einer frischgrünen Benadelung. Der 
Jahreszuwachs beträgt ca. 2 - 3 cm. In 10 Jahren etwa 20 cm hoch und 40 
cm breit werdend. 15-18 cm

24,50 €
Abies koreana 'Kristallkugel'
Eine flachwachsende Zwergform mit einer frischgrünen Benadelung. Der 
Jahreszuwachs beträgt ca. 2 - 3 cm. In 10 Jahren etwa 20 cm hoch und 40 
cm breit werdend. Stamm 30 cm

24,50 €
Abies koreana 'Oberon'
Aufrechtwachsend und bizarr ist diese Zwergform. Besonders zierlich ist 
diese Pflanze durch die 5 mm kurzen und 2 mm breiten dunkelgrünen 
Nadeln. Die weißen beharzten Knospen sind im Winter besonders auffällig. 
Der Jahreszu-wachs beträgt ca. 5 - 6 cm.

20-25 cm

18,50 €
Abies koreana 'Ottostraße' (Horstmann)
Bei uns in Schneverdingen haben wir die Ottostraße, dort wurde dieser He-
xenbesen im Vorgarten eines Grundstücks von uns gefunden. Er 
unterscheidet sich von den vielen Abies koreana Hexenbesen durch seine 
kurze hellgrüne Benadelung. Die Jahrestriebe betragen ca. 3 cm.

10-12 cm

22,50 €
Abies koreana 'Ottostraße' (Horstmann)
Bei uns in Schneverdingen haben wir die Ottostraße, dort wurde dieser He-
xenbesen im Vorgarten eines Grundstücks von uns gefunden. Er 
unterscheidet sich von den vielen Abies koreana Hexenbesen durch seine 
kurze hellgrüne Benadelung. Die Jahrestriebe betragen ca. 3 cm.

18-20 cm

19,50 €
Abies koreana 'Schneverdingen'
Es ist eine kleine kegelförmig wachsende Pflanze. Sie baut sich gleich ver-
nünftig auf mit einem Spitzentrieb. Ist aber sehr schwachwüchsig mit 
einer Jahrestrieblänge von ca. 4 cm. 20-25 cm

19,50 €
Abies koreana 'Silberkugel'
Ein Hexenbesen aus der Koreatanne, der von Herrn Wüstemeyer aus 
Schermbeck gefunden wurde. Wir haben die Pflanze wieder im Sortiment 
aufgenommen, weil sie zu den kleinsten Hexenbesen der Koreatanne 
gehört. Die Jahrestriebe sind nur 2 cm lang. 

12-15 cm

Abies koreana 'Silberperl' (Horstmann)
24,50 €Dicht breitkugelig wachsend. Die Winterknospen sind auffallend weiß. Kleine 

Harz-überzogene 2 - 2,5 mm dicke Knospen. Die Jahrestriebe sind ca. 2 - 3 cm 
lang. Die Pflanze hat eine herrliche dunkelgrüne, dicke Benadelung. 25-30 cm

Abies lasiocarpa 'Alpin Beauty'
19,50 €Ein kugelig wachsender Hexenbesen aus der Felsengebirgs-Tanne mit sehr 

schönen stahlblauen Nadeln. Der Jahreszuwachs ist ca. 2 cm lang. Sie wird 
immer eine Rarität bleiben. 10-12 cm
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25,50 €
Abies lasiocarpa 'Joe's Alpin'
Ein Hexenbesen mit sehr schöner blaugrüner Benadelung. Durch die nach 
oben zeigende Stomabänder wirkt sie fast etwas silbrig. Sie wächst nur ca. 
3 cm im Jahr. Der Wuchs ist schön kompakt kugelig. 15-20 cm

19,50 €
Abies lasiocarpa 'Prickly Pete'
Ein Hexenbesen aus der Felsengebirgstanne mit besonders langen 
silbrigblau-en Nadeln. Diese sind 2 cm lang. In der Jugend wächst dieser HB 
mit einem Jahreszuwachs von 3 - 5 cm flachkugelig, kann aber mit den Jahren 
eine Spitze bilden und dadurch den ursprünglichen Wuchs verändern. 

10-12 cm

22,50 €
Abies nordmanniana 'Frank'
Die Pflanze wächst unregelmäßig flach, aber dennoch sehr dicht u. kompakt. 
Die einzelnen Nadeln sind nur 5 - 8 cm lang und haben ein dunkelgrünes Aus-
sehen. Im Jahr wächst dieser Hexenbesen aus der Nordmanntanne nur 2 - 3 
cm. Sie wird in 10 Jahren etwa 20 cm hoch 50 cm breit.

18-20 cm

28,50 €
Abies nordmanniana 'Hunnewell Broom'
Durch seine frischgrüne breite Benadelung ist dieser Hexenbesen sehr mar-
kant. In de ersten Jahren bildet er einen fächerartigen Wuchs, später 
bekommt er mehrere Spitzen. Auffällig sind auch die dicken Knospen mit 
Jahrestrieben von 4 - 5 cm. 

30-40 cm

19,50 €
Abies nordmanniana 'Hunnewell Broom'
Durch seine frischgrüne breite Benadelung ist dieser Hexenbesen sehr mar-
kant. In de ersten Jahren bildet er einen fächerartigen Wuchs, später 
bekommt er mehrere Spitzen. Auffällig sind auch die dicken Knospen mit 
Jahrestrieben von 4 - 5 cm. 

12-15 cm

21,50 €
Abies nordmanniana 'Münsterland'
Dieser Hexenbesen wurde vor ca. 40 Jahren gefunden. Zu der Zeit war es 
einer der ersten Hexenbesen in der Nordmanntanne. Wir veredeln ihn wieder, 
da er immer noch mit zu den schwachwüchsigen Sorten gehört. Die Nadeln 
sind kräftig grün mit einem Jahreszuwachs 5 - 6 cm.

15-18 cm

22,50 €
Abies nordmanniana 'Slg. Dänemark'
Ein super schlankwachsender Sämling der Nordmanntanne. Die 
Veredelungen bilden schon nach wenigen Jahren eine Spitze, so dass er 
gleichmäßig, wie ein Weihnachtsbaum wachsen kann. Sehr schöne 
pyramidale Wuchsform. Die Nadeln sind auffallend dunkelgrün glänzend.

25-30 cm

24,50 €
Abies nordmanniana 'Slg. Dänemark'
Ein super schlankwachsender Sämling der Nordmanntanne. Die 
Veredelungen bilden schon nach wenigen Jahren eine Spitze, so dass er 
gleichmäßig, wie ein Weihnachtsbaum wachsen kann. Sehr schöne 
pyramidale Wuchsform. Die Nadeln sind auffallend dunkelgrün glänzend. 

30-35 cm

22,50 €
Abies pinsapo 'Atlas'
Sehr schwach wachsende Zwergform der spanischen Tanne mit einer 
kräftig blauen Benadelung und flach kugeligem Wuchs. Die Jahrestriebe 
sind etwa 2 - 3 cm. Ein Hexenbesen, den ich, Uwe Horstmann, zusammen 
mit Günther Eschrich im Atlas – Gebirge, Marokko gefunden habe.

10-12 cm

22,50 €
Abies pinsapo 'San Pedro'
Dieser Hexenbesen aus der spanischen Tanne wurde in Spanien am Natur-
standort gefunden. Er hat ein silbriggrünes Aussehen, rundbenadelt und 
erbringt Jahrestriebe von nur 3,5 - 4 cm. Im Wuchs sieht dieser HB aus, wie 
ein zusammengerollter Igel.

8-10 cm
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21,50 €
Abies veitchii 'Drevenak'
Ist zur Zeit wohl der kleinste Hexenbesen aus der Silbertanne. Mit einer 
frisch-grünen Benadelung und Jahrestrieben von etwa 3 - 4 cm wächst er 
kugelig. 15-18 cm

24,50 €
Abies x Hybride 'Bedgebury' (Horstmann)
Sie ist nach dem Pinetum in Bedgebury benannt. Wir vermuten, dass es 
eine Hybride ist. Sie hat eine kräftige dunkelgrüne Benadelung. Die 
einzelnen Nadeln haben eine Breite von 3 mm eine Länge bis zu 4 cm. Als 
junge Pflanze wächst sie eher etwas bizarr, erst später eine Spitze bildet. 

40-50 cm

Calocedrus decurrens''Berrima Gold'
12,50 €Eine leuchtend gelbe Weihrauchzeder, die sich zum Winter ins Orange färbt. 

Das ganze Jahr über ein wunderschöner Hingucker durch die Färbung. Eine 
recht langsam wachsende Sorte. Der Zuwachs im Jahr beträgt 8 - 10 cm. 10-15 cm

25,50 €
Cedrus atlantica 'Saphire Nymph'
Eine flachwachsende Zwergform. Sie fächerartig mit leicht überhängenden 
Zweigen. Die Nadeln sind silbrig-blau. Der Jahreszuwachs beträgt ca. 10 - 
12 cm. In 10 Jahren etwa 30 x 30 cm groß. Sehr gut für Steinmauern 
geeignet.

15-20 cm

22,50 €
Cedrus libani 'Comte de Dijon'
Eine sehr gut verzweigte, kleinwüchsige Sorte aus der Libanon-Zeder. Die 
Nadeln wirken heller als bei der Art. Der Jahreszuwachs hat eine Länge von 
ca. 10 cm. 50-60 cm

25,50 €
Cedrus libani 'Taurus'
Diese Zwergzeder ist nach dem Taurusgebirge in der Türkei benannt. Sie ist 
dunkelgrün in der Nadelfärbung. Der Spitzentrieb ist hellgrün. Besonders auf-
fällig sind die langen feinen Nadeln. Eine schwach wachsende Sorte in 
nestar-tiger Form mit leicht überhängenden Spitzen. 

30-40 cm

19,50 €
Chamaecyparis obtusa 'Chirimen'
Eine sehr auffällige Form der Muschelzypresse. Straff aufrechter Wuchs, 
kurze, sehr harte bläulich-grüne Nadeln (Schuppen) an den Trieben. Im 
Austrieb frischgrün. Jahrestriebe von 10 cm. 30-35 cm

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'
25,50 €Die altbekannte Muschelzypresse. Es ist eine echte Zwergkonifere mit einer 

dunkel glänzenden Benadelung. Sie wird viel auf Friedhöfen gepflanzt, aber 
auch oft in Vorgärten, wo sie immer wieder eine Zierde ist. 40-45 cm

12,50 €
Chamaecyparis pisifera 'Hime-Sawara'
Die aus Japan stammende Zwergform wächst igelförmig, klein und 
gedrungen ca. 3 - 5 cm im Jahr. Saftig grün in der Benadelung. Eine ideale 
Pflanze für Tröge. 25-30 cm

32,50 €
Cryptomeria japonica 'Dinger'
Eine langsam wachsende Cryptomerie. 

40-60 cm
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Cryptomeria japonica 'Gracilis'
15,50 €Diese Sorte ist raschwüchsig. Sehr dünntriebig und kurznadelig. Eine Verwech-

selung mit Sequioadendron ist leicht möglich, nur dass diese noch dünntriebi-
ger ist. 40-50 cm

22,50 €
Cryptomeria japonica 'HB Bandai'
Dieser Hexenbesen aus der japanischen Sicheltanne ist in der Cryptomeria 
japonica 'Bandai' entstanden. Die kleinen frischgrünen Nadeln (Schuppen) 
sind an den dicken Trieben dicht angeordnet. An den Spitzen sind die Triebe 
leicht überhängend. Nur 5 - 6 cm langen Jahrestriebe verzweigt.

18-20 cm

24,50 €
Cryptomeria japonica 'Karl Fuchs'
Eine starkwachsende Sicheltanne. Die Nadeln haben eine schöne blaue 
Färbung. Überhängende Zweige. Der Jahrestrieb beträgt 20 - 25 cm. Im Winter 
färben sich die Nadeln sehr schön blaulila. Diese japanische Sicheltanne 
eignet sich sehr gut für die Einzelstellung. Sie wirkt im Alter sehr majestätisch.

60-70 cm

24,50 €
Cryptomeria japonica 'Little Diamond'
Die Japanische Sicheltanne Little Diamond hat einen kompakten Wuchs. 
Weiche, sichelförmige Nadeln. Hellgrün wechseln sie im Herbst zu einer 
leuch-tend rötlichen Winterfärbung. Sie wird mit den Jahren immer robuster 
und frosthärter. Sonnige bis halbschattige, bevorzugt luftfeuchte Standorte.

30-35 cm

28,50 €
Cryptomeria japonica 'Little Sonja'
Ein kleiner Hexenbesen, den Sonja Horstmann in 'Little Champion' 
gefunden hat. Sehr schwachwachsende und feintriebige Pflanze. Hellgrün in 
der Färbung. Eine sehr schöne Neuheit. Der Jahreszuwachs beträgt 3 - 5 cm. 35-40 cm

22,50 €
Cryptomeria japonica 'Peve Ten'
Eine Mutation aus der Cryptomeria jap. 'Tenzan'. Etwas starkwüchsiger und 
auch sehr viel robuster. Sie hat eine kräftige Benadelung. 'Peve Ten' sollte 
einen halbschattigen Standort haben und nicht im Trog gepflanzt werden. 18-20 cm

22,50 €
Cryptomeria japonica 'Rasen'
Aufrecht schmal wachsend und bizarr. Es ist eine sehr interessante Pflanze. Die 
Nadeln sind um den Trieb herum gedreht. Auch die Triebe sind in sich 
gedreht. Etwas korkenzieherähnlich. Im Winter frisch grün bleibend. Jährlich 
kann sie allerdings 10 - 15 cm wachsen.

50-60 cm

18,50 €
Gingko biloba 'Troll'
Dieser Zwergfächerbaum ist eine Besonderheit unter den Ginkgos. Der Wuchs 
ist flach gefächert, sehr schön kompakt. Die Blätter wirken wir kleine Muscheln, 
die an den 6 cm langen Trieben dicht angeordnet sind. Auch die leuchtend 
gelbe Herbstfärbung ist nochmal ein echter Hingucker.

20-25 cm

19,50 €
Ginkgo biloba 'Baldi'
Ein kleinbleibender, buschig wachsener Ginkgo, der in Sachsen als Auslese 
entstanden ist. Interessant  die kleinen, niedlichen Blätter, die nur 2 cm Größe 
betragen. Diese besondere Form wächst flachgefächert mit Jahrestrieben von 
ca. 25 cm. Eine sehr schöne Kübelpflanze oder auch in Kleingärten geeignet.

20-25 cm

21,50 €
Ginkgo biloba 'Christ's Dwarf'
Eine kleinblättrige Form des Fächerbaumes. Sehr bizarr im Wuchs. Der 
Jahres-zuwachs beträgt 10 - 15 cm. Die Blätter haben einen Ø von nur 3 cm.

40-50 cm



11

Nadelgehölze
Ginkgo

14,50 €
Ginkgo biloba 'Mariken'
Der 'Mariken' ist der erste Hexenbesen in einem Fächerbaum, der von Piet Ver-
geldt in Lottum entdeckt und in die Vermehrung gebracht wurde. Der Wuchs 
dieser Pflanze ist breit, kompakt bis kugelig. Sehr winterhart, verliert jedoch im 
Winter sein Laub. Seine Jahrestrieblänge beträgt 8 - 10 cm. 

15-20 cm

10,50 €
Juniperus chinensis 'Golden Joy'
Diese Pflanze ist aus einer Mutation in den bekannten Juniperus chinensis 
'Pfit-zeriana Aurea' entstanden. Sehr kompakt fächerartiger Wuchs, 
flachwachsend bis ca. 40 cm hochwerdend mit einem Jahreszuwachs von nur 
ca. 8 cm. Sehr kräftige goldgelbe Leuchtkraft.

20-25 cm

Juniperus communis 'Faßberg' 10,50 €
Ein schöner typischer Heidewachholder. Wir haben diesen Typ in einem Wach-
holderpark bei der Ortschaft Faßberg gefunden. Er wächst kegelförmig und ist 
sehr dicht. Die Spitzen sind leicht gekrümmt. Der Jahrestrieb beträgt 8 - 10 cm. 40-50 cm

15,50 €
Juniperus communis 'Fruchtwunder'
Ein wunderschöner weiblicher Heidewachholder mit überhängend 
breitbogigen Ästen und vielen hellblau leuchtenden Früchten, die nah an 
den Trieben sitzen. Er gehört zu den starkwüchsigen Wachholdern mit 
Jahrestrieben von 12 - 15 cm.

40-50 cm

Larix decidua 'Krejcy'
25,50 €In Tschechien in einem Wald gefunden hat Herr Krejcy diese aus Wurzelmutati-

on entstandene Pflanze. Sehr unregelmäßig nach allen Richtungen wachsend. 
Sehr dicktriebig. Wer diese Pflanze einmal gesehen hat, der findet sie toll. 25-30 cm

21,50 €
Picea abies 'Bad Orb'
Diese Rotfichte ist eine Hängeform. Ursprünglich stammt sie aus dem Kurpark 
in Bad Orb. Sehr auffällig der fast gespenstige Wuchs. Die Pflanze hat einen 
Spitzentrieb. Die herabhängenden Seitentriebe wachsen aber sehr eigen-
willig. Ihre Nadeln sind kräftig grün mit einem Jahreszuwachs von 20 - 25 cm.

50-60 cm

22,50 €
Picea abies 'Blatny'
Ein kurznadeliger Hexenbesen mit hellgrüner Benadelung. Die Jahrestriebe 
sind nicht länger als 1 - 1,5 cm. Damit gehört dieser Hexenbesen mit zu den 
kleinsten Picea abies Sorten. Der Wuchs ist flachkugelig, in 10 Jahren etwa 
15 x 10 cm.

8-10 cm

24,50 €
Picea abies 'Dumpy'
Ein sehr schöner kompakt kugeliger Hexenbesen aus den USA. Die 
Benadelung ist frischgrün, sehr kurze Benadelung. Auffällig sind die 
zahlreichen Knospen. Der Jahreszuwachs beträgt nur ca. 2 cm. 10-12 cm

24,50 €
Picea abies 'Gold Drift'
Gelbnadelige, schmalwachsende Hängeform aus der Rotfichte. Die kräftigen, 
gelben Nadeln machen diese Pflanze sehr attraktiv. Sie wächst manchmal 
sehr eigenwillig, bildet aber schnell eine Spitze. Der Jahreszuwachs beträgt 10 
- 12 cm.

30-40 cm

Picea abies 'Gregoriana Parsonii WB' (Zwergnase)
19,50 €Die P. abies 'Gregoriana' ist ein Hexenbesen aus einem Hexenbesen. Dieser 

wurde in den USA gefunden und etwas besonderes in unserer Sammlung. 
Pilzartiger Wuchs mit einem Jahreszuwachs von ca. 1 cm. Auffällig sind die 
hellgrünen Triebspitzen.

10-12 cm
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19,50 €
Picea abies 'Jana'
Auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein kleiner Zuckerhut - Hexenbesen. Die 
Nadeln sitzen rund um den etwa 1 cm langen Jahrestrieb. Sie sind sehr schön 
grün. Der Wuchs ist sehr dicht wie ein kleiner Ball. Sehr auffällig sind die 
rundlichen Knospen.

10-12 cm

24,50 €
Picea abies 'Kleiner Arbersee'
Es gibt in zwischen sehr viele Hexenbesen aus der Rotfichte. Diese Pflanze 
gehört jedoch zu den schwachwüchsigeren, neuen Sorten. Sie ist rundbena-
delt und ein frischgrünes Aussehen. Der Jahreszuwachs ist nur 2 - 2,5 cm 
lang. Flachkugeliger Wuchs.

8-10 cm

19,50 €
Picea abies 'Motala'
Aus der Rotfichte stammender Hexenbesen einem gleichnamigen Ort in 
Schweden. Er ist rundbenadelt, 5 cm langer Jahrestrieb. Bläulichgrüne 12 
mm lange Nadeln. Unregelmäßiger, kompakter Wuchs. 12-15 cm

22,50 €
Picea abies 'Onoz 2'
Ein Hexenbesen aus der Rotfichte mit besonders dunkelgrüner, leicht glän-
zender, dicker Benadelung. Der Jahreszuwachs ist nur 2 cm lang. Er bildet 
eine flachkugelige Form. 12-15 cm

22,50 €
Picea abies 'Pesek'
Man könnte die Pflanze mit einer P. pungens vergleichen. Sehr kräftige 
bläulich-grüne Benadelung und flach kugelig wachsend. Die Trieblänge 
beträgt etwa 2 - 3 cm. 20-25 cm

21,50 €
Picea abies 'REL Dwarf'
Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es sich bei der Rotfichte, um einen Hexen-
besen oder einer Zwergform handelt. Die grünen Nadeln sind sehr fein. Der 
Wuchs ist kompakt, kegelförmig. Auffällig sind die hellen ca. 5 cm langen 
Jahrestriebe. Die Mutterpflanze ist in 14 Jahren ca. 55 cm hoch/40 cm breit.

18-20 cm

17,50 €
Picea abies 'Tütsberg' (Horstmann)
Ein Ort in der Lüneburger Heide nicht weit von uns, dort fanden wir in den 70-
ziger Jahren diesen flachkugeligen Hexenbesen. Dunkelgrün in der Benade-
lung. Der Jahreszuwachs beträgt nur ca. 1,5 cm. 8-10 cm

22,50 €
Picea asperata 'Mongolai'
Picea asperata ist eine Chinesische Fichte. Bläuliche Benadelung, unterseits 
silbrig. Der Hexenbesen wurde in der Mongolai gefunden.  Sehr klein 
bleibend. Es ist etwas besonderes. Der Jahrestrieb beträgt etwa 1 cm. 10-12 cm

19,50 €
Picea glauca 'Berggarten'
Als Hexenbesen in einer Zuckerhutfichte im Berggarten Hannover 
entstanden. Der Wuchs ist kugelig im Alter bildet er eine Spitze eben wie ein 
Zuckerhut. Schwachwüchsig mit einem Jahreszuwachs von nur 2 cm. 8-10 cm

24,50 €
Picea glauca 'Berggarten' (Stamm)
Als Hexenbesen in einer Zuckerhutfichte im Berggarten Hannover 
entstanden. Der Wuchs ist kugelig im Alter bildet er eine Spitze eben wie ein 
Zuckerhut. Schwachwüchsig mit einem Jahreszuwachs von nur 2 cm. 15-18 cm
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22,50 €
Picea glauca 'Dixi Dust'
Die Sorte Daisys White ist normalwüchsig wie die Zuckerhutfichte (glauca 
Conica), mit wunderschönen goldgelbem Austrieb im Frühling. Dixi ist die 
hieraus entstandene Zwergform. Und aus Dixi ist dann Dixi Dust entstanden. 
Eine sehr kleine Form, die man schon fast mit der Lupe suchen muss.

10-12 cm

22,50 €
Picea glauca 'Elfe'
Zwergform aus der herkömmlichen Zuckerhutfichte. Dicht kugeliger Wuchs 
mit kurzem Jahrestrieb von nur 1 cm. Sie wirkt wie eine Elfe, zierlich zart 
und einfach besonders im Aussehen. In 10 Jahren etwa 15 x 15 cm groß. 
Ideal für Steingärten und Tröge.

5-8 cm

21,50 €
Picea glauca 'Girad's Monstrosa Nana'
Ein Hexenbesen aus der Weißtanne. Bläuchliche 1,5 cm lange Nadeln. Auf 
den ersten Blick könnte man die Pflanze mit einer Blaufichte verwechseln. Sie 
hat Jahrestriebe von 3,5 cm. Der Wuchs ist flach kugelig. 15-18 cm

19,50 €
Picea glauca 'Ity Bity'
Ebenfalls ein Zwerg aus der Zuckerhut -Serie. Sehr klein bleibend. Sehr kom-
pakt und zuckerhut-förmig wachsend. dunkelgrün in der Färbung. In 10 
Jahren etwa 15 cm hoch. 18-20 cm

28,50 €
Picea glauca 'Pendula'
Diese blaue, überhängende Form bildet bald einen Spitzentrieb, der anfangs 
allerdings gestäbt werden muss. Er hat einen Jahreszuwachs von 10 - 20 cm. 
Die überhängenden Zweige schmiegen sich am Stamm sehr gut an. Die Pflan-
ze baut sich auf, wie mehrere Zwiebeltürme übereinander. 

50-60 cm

19,50 €
Picea glauca 'WB Jay'
Sehr kurznadeliger Hexenbesen, etwas unregelmäßig kugelig wachsend. Die 
Jahrestriebe betragen etwa 2 - 3 cm. Im Winter sehr auffällige runde, 
hellbrau-ne Knospen. Blau kurzbenadelt. 8-10 cm

Picea glauca var. albertiana 'Lake Luise'
19,50 €Sehr klein bleibender Hexenbesen aus der Weißfichte. Er ist von Günter Horst-

mann am Naturstandort in Kanada gefunden worden. Kräftige bläuliche Bena-
delung, flachkugeliger Wuchs. Mit einer Jahrestrieblänge von höchstens 2 cm. 8-10 cm

19,50 €
Picea jezoensis 'Nana Kalous'
Dieser Hexenbesen ist besonders auffallend durch die runde Benadelung. 
Die Stomabänder stehen silbrig nach oben, das lässt die Pflanze sehr 
attraktiv erscheinen. Der Wuchs ist flach. Die Jahresaustriebslänge beträgt ca. 
2 cm.

10-12 cm

17,50 €
Picea omorika 'Auf der Lust' (Horstmann)
In unserem Ort Schneverdingen gibt es eine Straße mit dem Namen dieses 
Hexenbesens. Wir haben ihn dort in einer serbischen Fichtenhecke 
gefunden. Der Jahrestrieb ist nur 1 cm lang und rund benadelt mit den 
Stomabändern nach oben zeigend.

8-10 cm

Picea omorika 'Cinderella'
28,50 €Eine zierliche Zwergform mit extrem kurzer nur 1 - 2 cm langer Benadelung. 

Dieses macht die Pflanze sehr interessant und bringt etwas Abwechslung in 
einem Zwergkoniferengarten. Im Jahr wächst sie nur ca. 3 - 4 cm. 30-35 cm
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22,50 €
Picea omorika 'Kuck'
Eine unregelmäßig, aufrecht wachsende Pflanze mit sehr anliegenden und 
straff herunterhängenden Zweigen. Eine der schönsten Pendula-Formen 
der Picea omorika. 60 - 70 cm

21,50 €
Picea omorika 'Pimoko'
Ein Hexenbesen entstanden in der Baumschule Wüstemeyer Schermbeck. 
Im Wuchs flach unregelmäßig, wie eine Welle. Die Nadeln sind auffällig 
silbrig-grün, kurz anliegend. Der Jahrestrieb beträgt ca. 3,5 cm. In 10 Jahren 
etwa 30 cm hoch und 40 cm breit. Eine sehr schöne Zwergkonifere!

20-25 cm

22,50 €
Picea omorika 'Pimpf'
Ein kleiner Hexenbesen, kugelig im Wuchs. Die silbrige Unterseite der 
Nadeln sind sehr gut sichtbar. Eine 10-jährige Pflanze ist etwa 20 x 20 cm 
groß. 10-12 cm

24,50 €
Picea omorika 'Schneverdingen
Eine sehr schwachwüchsige Zwergform, die ebenfalls bei uns in 
Schneverdin-gen gefunden wurde. Kugelig wachsend und mit sehr kurzen 
Jahrestrieben von etwa 2 cm. Das Bild prägen vor allem die herrlich weißen 
Stomabänder. Ideal für Trogbepflanzung und den Steingarten. 

10-12 cm

25,50 €
Picea orientalis 'Firefly'
Diese Kaukasusfichte ist aus einem Sämling der bekannten Sorte Picea orienta-
lis 'Skylands' entstanden. Im Wuchs ist sie jedoch wesentlich schwachwüchsi-
ger. Auch der Jahreszuwachs ist nur 12 - 15 cm lang. 40-50 cm

19,50 €
Picea orientalis 'Juwel'
Ein kleiner Hexenbesen, der von Günter Eschrisch in Les Barres, Frankreich 
gefunden wurde. Dunkelgrün, kurznadelig wächst mehr in die Breite als in 
die Höhe. Die Jahrestrieblänge beträgt ca. 6 cm. 10-12 cm

28,50 €
Picea orientalis 'Skylands'
Mit herrlicher goldgelber Benadelung. Schon als junge Veredlung bildet 
diese orientalische Fichte eine Spitze. Der Jahreszuwachs ist ca. 5 - 8 cm.

50-60 cm

24,50 €
Picea pungens 'Bialobak'
Sie gehört zu den wenigsten Blaufichten, die einen gelben Austrieb haben. 
Wenn man sie nicht stäbt, wächst sie sehr eigenwillig. Die kräftigen 
blaugrauen Nadeln wirken das ganze Jahr über sehr eindrucksvoll. 
Jahreszuwachs von ca. 5 - 8 cm. 

25-30 cm

21,50 €
Picea pungens 'Blue Ball'
Dieser Hexenbesen ist aus der Blaufichte 'Fat Albert' entstanden. Sie ist nicht 
die blaueste, dennoch sehr kompakt im Wuchs und gehört mit zu den kleins-
ten Picea pungens Sorten. Der Jahreszuwachs beträgt 3 - 5 cm. In 10 Jahren 
ist sie 35 x 50 cm groß.

18-20 cm

19,50 €
Picea pungens 'Brynek'
Eine aus Polen stammende Zwergform. Sehr schachwüchsig und kugelig 
wachsend. Die Jahrestriebe sind 2 - 3 cm lang. Sehr kräftige Nadeln in 
grünli-cher Färbung. Sehr dicht wachsend. 8-10 cm
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19,50 €
Picea pungens 'Forgeson'
Dieser Hexenbesen aus der Edeltanne stammt aus den USA. Die Nadeln sind 
1,5 cm lang und haben eine grünlich-blaue Farbe. Der Wuchs ist kugelig. 
Durch die langen Nadeln wirkt er wie ein gerollter Igel. Die Jahrestriebe sind 
ca. 2 cm lang.

12-15 cm

19,50 €
Picea pungens 'Hobak Globus'
Dieser Hexenbesen aus Tschechien ist eines unserer kleinbleibensten 
Blau-Fichte. Sehr kräftige, stehende Nadeln, die etwa 1,5 cm lang sind. Die 
Knospen sind auffällig groß und hellgrau in der Farbe. Die Jahrestriebe 
betra-gen etwa 1,5 cm.

10-12 cm

25,50 €
Picea pungens 'Little Barb'
Ein stahlblauer Hexenbesen. Unregelmäßig aber dichter, flachkugeliger 
Wuchs. Die Jahrestriebe sind 3 - 4 cm. In 10 Jahren etwa 30 cm breit und 20 cm 
hoch werdend. 20-25 cm

21,50 €
Picea pungens 'Mrs. Cessarinii'
Eine kleine wunderbare Zwergform mit bläulicher Färbung. Schöne, kräftige 
Benadelung. Die Jahrestriebe betragen etwa 2 - 3 cm. Sehr gut für Tröge 
und Steingärten geeignet. 15-18 cm

22,50 €
Picea sitchensis 'Birgitte'
Sie gehört zu den kleinsten P. sitchensis Hexenbesen. Der Jahreszuwachs be-
trägt nur 1,5 cm. Der Wuchs ist flach gefächert. Die Stomabänder zeigen 
nach oben, so dass er ein silbrigblaues Aussehen hat. 8-10 cm

22,50 €
Picea sitchensis 'Schirrmann'
Bei dieser Pflanze sind wir nicht sicher ob es sich um eine Picea abies 
handelt, da wir die Mutterpflanze nicht kennen. Sehr dicke, kräftige und 
blaue Benadelung. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Die Jahrestriebe sind 
etwa 3 - 4 cm lang.

10-12 cm

18,50 €
Picea sitchensis 'Thomas'
Ein weiterer Hexenbesen der P. sitchensis Gruppe. Die Jahrestriebe sind 
etwa 3 cm lang und rund benadelt. Die Stomabänder zeigen nach oben, 
dadurch bekommt sie ein hübsches silbrig-blaues Aussehen. 8-10 cm

22,50 €
Pinius koraiensis 'Winton Gee'
Auch dieser Hexenbesen stammt aus der koreanischen Kiefer. Besonders 
auf-fällig ist der breitkugelige Wuchs. Die silbrigblauen Nadeln sind 5 cm. 
lang. Er ist dicktriebig mit einem Jahreszuwachs von 3 - 4 cm. 12-15 cm

21,50 €
Pinus abies 'Pustertal'
Eine sehr schmalwüchsige Inversa-Form der Rotfichte. Die Pflanze steht als 
Naturdenkmal im Pusteral. (Norditalien) Sie hat einen beeindruckenden 
Wuchs. Durch ihre senkrecht herabhängenden Zweige, die sich am Stamm 
anschmiegen. Jahreszuwachs von 30 - 40 cm.

50-60 cm

24,50 €
Pinus aristata 'Jeddeloh's Zwerg'
Vermutlich ist dieser Zwerg aus der Grannenkiefer als Sämling entstanden. 
Wie bei einer Pinus aristata typisch, hat sie sehr auffällige Harzflocken an den 
Nadeln. Sehr dichter kugeliger Wuchs mit dicken Knospen. Mit nur 3 cm 
langen Jahrestrieben.

8-10 cm
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21,50 €
Pinus banksiana 'Banska Stainika'
Eine besonders schlanke bizarr wachsende Zwergform der Banks-Kiefer. 
Benannt nach einer Stadt in Slowenien. Die Nadeln sind frischgrün. Der Jahres-
zuwachs beträgt ca. 5 - 6 cm. Sehr auffällig sind die beharzten Knospen, die die 
Pflanze im Winter sehr dekorativ machen.

25-30 cm

25,50 €
Pinus banksiana 'Banska Stainika'
Eine besonders schlanke bizarr wachsende Zwergform der Banks-Kiefer. 
Benannt nach einer Stadt in Slowenien. Die Nadeln sind frischgrün. Der Jahres-
zuwachs beträgt ca. 5 - 6 cm. Sehr auffällig sind die beharzten Knospen, die die 
Pflanze im Winter sehr dekorativ machen.

30-35 cm

24,50 €
Pinus banksiana 'Chippewa'
Es ist wohl die Bankskiefer mit den kürzesten Nadeln. Die frischgrünen 
Nadeln sind nur 1 cm lang. Sie hat Jahrestriebe von ca. 5 cm. Der Wuchs ist 
kompakt. 20-25  cm

19,50 €
Pinus banksiana 'H.J. Welch'
Ein Hexenbesen mit Jahrestrieben von nur 3 - 4 cm und damit wohl der 
kleinste Hexenbesen, der Banks-Kiefer. Die Nadeln sind 1,5 cm lang und 
kräftig im Grün. Der Wuchs ist unregelmäßig, flach kugeling und sehr 
kompakt.

8-10 cm

28,50 €
Pinus banksiana 'Nana'
Sehr schwach wachsende P. banksiana. Hellgrüne Färbung und 
unregelmäßig bonsaiartigem im Wuchs. Die Jahrestriebe sind nur 3 - 4 cm 
lang. 25-30 cm

18,50 €
Pinus banksiana 'Schneverdingen'
Eine als Sämling aus einem Hexenbesen stammende Zwergform der Bank-
Kiefer. Dichtkugeliger Wuchs mit Jahrestrieben von 4 cm. Die Nadeln sind 
kräftig dunkelgrün. 12-15 cm

21,50 €
Pinus cembra 'Glacier Express'
Sie ist bei uns aus eigenen Sämlingen entstanden. Die Nadeln sind silbrig-
blau. Der Wuchs sehr kompakt mit einem Jahreszuwachs von 8 - 10 cm.

20-25 cm

25,50 €
Pinus cembra 'Matterhorn' (Horstmann)
Die erste Hexenbesen der Zwirbelkiefer von uns 1977 im Wald von 
Tamagur (Schweiz)gefunden. Der ist straff kegelförmig und sehr dicht. Eine 
Verbesserung der Pinus cembra Stricta. Die Nadeln zeigen sich mit einer 
bläulich grauen Farbe. Der Jahrestrieb ist 4 cm lang.

20-25 cm

28,50 €
Pinus cembra 'Matterhorn' (Horstmann)
Die erste Hexenbesen der Zwirbelkiefer von uns 1977 im Wald von 
Tamagur (Schweiz)gefunden. Der ist straff kegelförmig und sehr dicht. Eine 
Verbesserung der Pinus cembra Stricta. Die Nadeln zeigen sich mit einer 
bläulich grauen Farbe. Der Jahrestrieb ist 4 cm lang.

30-35 cm

24,50 €
Pinus cembra 'Stoderzinken' (Horstmann)
Eines der schönsten bei uns kleinsten Hexenbesen von der Zirbelkiefer. Diesen 
Hexenbesen haben wir vor langer Zeit in den Alpen gefunden. Unsere 1. Pflan-
ze ist etwa 30 Jahre alt und noch keine 30 cm hoch. Der Jahreszuwachs 
beträgt ca. 1,5 - 2 cm.

10-12 cm
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24,50 €
Pinus cembra 'Stricta'
Pyramidal aufrecht wachsende Zirbelkiefer. Wesentlich schwächer 
wachsend als die Form, mit Jahrestrieben von 10 - 15 cm.

30-35 cm

24,50 €
Pinus cembra 'Tamangur' (Horstmann)
Benannt nach dem Fundort in der Schweiz. Auch nach 40 Jahren veredeln wir 
diesen Hexenbesen aufgrund seines zwergigen, dichten Wuchses immer 
noch. Mit Jahrestrieben von nur 2 - 3 cm gehört er auch heute noch zu den 
Minis der Zirbelkiefer. Silbrig-blaue Nadeln.

12-15 cm

22,50 €
Pinus cembra 'Timmelsjoch'
Diese ebenfalls schwachwüchsige Sorte der Zirbelkiefer wurde in den 90-zi-
gern von Franz Etzeldorfer (AU) gefunden. Kompakter, kugeliger Wuchs mit 
2 cm Jahrestrieben und kräftig blaugrüner Benadelung. 8-10 cm

24,50 €
Pinus cembra 'Timmelsjoch'
Diese ebenfalls schwachwüchsige Sorte der Zirbelkiefer wurde in den 90-zi-
gern von Franz Etzeldorfer (AU) gefunden. Kompakter, kugeliger Wuchs mit 
2 cm Jahrestrieben und kräftig blaugrüner Benadelung. 10-12 cm

25,50 €
Pinus contorta 'Sonorra Pass'
Ein kleiner unregelmäßig wachsender Hexenbesen, gefunden 1982 von 
Günter Horstmann am Sonorra Pass in den USA. Sehr schwachwüchsig. Die 
erste Pflanze ist jetzt 30 cm hoch und breit. 20-25  cm

22,50 €
Pinus densiflora 'Aurea'
Sie fällt im Winter durch ihre leuchtendgelbe Nadelfärbung auf. Im Sommer 
sind die Nadeln gelblichgrün. Die dekorativen 6 cm großen Zapfen 
schmücken diese Zwergform den ganzen Winter. In einem Jahr hat sie einen 
Zuwachs von 15 cm. In 10 Jahren etwa 1 m hoch und 1,50 m breit.

25-30 cm

19,50 €
Pinus densiflora 'Globosa'
Eine breitkugelige kompakte Form der japanischen Rotkiefer. Feine 
dunkelgrüne 8 cm lange Nadeln. Jahrestriebe von 12 cm. Durch Einkürzen der 
neuen kerzenartigen Triebe (3/4 kürzen) kann man das Wachstum sehr gut 
verringern.

35-40 cm

21,50 €
Pinus densiflora 'Sas Won'
Eine Zwergform aus der japanischen Rotkiefer. Sie ist sehr feintriebig. Die 
neuen Austriebe sind auffällig hellgrün. Auch die Nadeln sind sehr fein und 
frischgrün in der Farbe. Im Jahr wächst sie ca. 5 - 6 cm flachkugelig. Unsere 
Mutterpflanze hat mit ihren 15 Jahren bereits eine Höhe von 30 cm. 

18-20 cm

21,50 €
Pinus flexilis 'Cheyenne'
Ein bläulicher Hexenbesen aus der Nevada-Zirbelkiefer. Leicht gedrehte 
Nadeln, breitbuschig kompakter Wuchs. Der Jahrestrieb ist nur 4 cm lang. 

12-15 cm

22,50 €
Pinus flexilis 'Little Bishop'
Sehr schwach wachsender Hexenbesen aus der Nevada-Zwirbelkiefer. In der 
Jugend wächst er noch locker mit den Jahre entwickelt er eine schöne 
dichte Kugel mit grüner Benadelung. Der Jahreszuwachs beträgt 4 - 5 cm.  12-15 cm
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22,50 €
Pinus flexilis 'Pearl'
Interessanter schwach wachsender Hexenbesen mit 3 - 5 cm Jahres-
zuwachs. Graugrüne Benadelung. Die Pflanze verträgt keine Nässe, also sehr 
trockenheitsverträglich. 12-15 cm

28,50 €
Pinus flexilis 'Pearl'
Interessanter schwach wachsender Hexenbesen mit 3 - 5 cm Jahres-
zuwachs. Graugrüne Benadelung. Die Pflanze verträgt keine Nässe, also sehr 
trockenheitsverträglich. 30-35 cm

24,50 €
Pinus flexilis 'Ririe'
Eine dicht und kompakt sowie aufrecht wachsende Form der Pinus flexilis. 
Grau-blaue Benadelung. Die Pflanze benötigt einen eher trockenen 
Standort. In einem Steingarten wäre es ideal. Die Pflanze ist in 10 Jahren 
etwa 50 cm hoch mit Jahreszuwachs von ca. 5 cm.

15-18 cm

19,50 €
Pinus flexilis 'Snowy 13'
Aufrecht wachsende Zwergform. Graublaue Benadelung. Ähnlich der 
Sorte 'Ririe', aber die Nadeln sind etwas feiner und kürzer.

12-15 cm

25,50 €
Pinus flexilis 'Snowy 13'
Aufrecht wachsende Zwergform. Graublaue Benadelung. Ähnlich der 
Sorte 'Ririe', aber die Nadeln sind etwas feiner und kürzer.

20-25 cm

24,50 €
Pinus koraiensis 'Blue Ball'
Dieser Hexenbesen aus der koreanischen Kiefer ist in der Baumschule Böhlje 
in Westerstede entstanden. Blaue Benadelung mit Jahrestrieben von etwa 3 
cm. In der Pinus koraiensis gib es nur wenige Hexenbesen. 15-18 cm

22,50 €
Pinus koraiensis 'Spring Hill'
Ein aus der koreanischen Kiefern entstandener Hexenbesen. Er hat eine 
silbrig-blaue Benadelung. Wächst kugelig, sehr kompakt mit einem 
Jahreszu-wachs von nur 2 - 3 cm. 12-15 cm

19,50 €
Pinus leucodermis 'Apollo' (Pirin 7)
Ebenfalls ein Hexenbesen, dieser ist jedoch viel schwachwüchsiger. 
Bei dieser Pflanze beträgt der 1-jährige Trieb nur 3 cm. Für eine Pinus 
leucodermis ist dieses nicht wirklich viel. Auch bei diesem Hexenbesen sind 
die Nadeln kräftig dunkelgrün. Der Pflanzenwuchs kompakt kugelig.

18-20 cm

19,50 €
Pinus leucodermis 'Luna' (Pirin 4)
Der Hexenbesen aus einer Schlangenhautkiefer hat eine sehr auffällige kräftige 
dunkelgrüne Benadelung. Sein Jahreswuchs beträgt ca. 5 cm. Mit seinem 
breitbuschigem dichten Wuchs ist er sehr gut in Einzelstellung in kleinen 
Gärten geeignet. Nach 10 Jahren hat sie eine Höhe von 60 cm.

15-18 cm

18,50 €
Pinus leucodermis 'Pirin 1'
Dieser Hexenbesen aus der Schlangenhaut-Kiefer wurde im Pirin Gebirge 
gefunden. Er wächst kugelig, sehr kompakt mit einem Jahreszuwachs von 5 - 
6 cm. Die Nadeln haben eine schöne, fast schwarz-grüne Färbung. Am Natur-
standort wachsen die Schlangenhautkiefern auf felsigem Untergrund. 

15-18 cm
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19,50 €
Pinus leucodermis 'Schmidtii'
Kugelig und sehr langsam wachsende Zwergschlangenhautkiefer mit 
kräftig grüner Benadelung. Der Zuwachs beträgt im Jahr etwa 2 - 3 cm. Die 
Pflanze wurde von Eugen Schmidt im Gebirge bei Sarajevo, Bosnien 
gefunden.

15-18 cm

21,50 €
Pinus leucodermis 'Zwerg Schneverdingen' (Horstmann)
Diese Zwergform der Schlangenhautkiefer ist bei uns als Sämling entstanden. 
Kegelförmiger, gleichmäßiger, kompakter Wuchs mit kräftig dunkelgrüner 
Benadelung. Sie bildet schnell eine Spitze. Der Jahreszuwachs beträgt ca. 7 cm. 30-35 cm

24,50 €
Pinus longaeva 'Schulman Grove'
Ein Hexenbesen den wir in den White Mt. In den USA gefunden haben. Am 
Naturstandort der Pinus longaeva. Locker, aber schwachwüchsige Sorte, 
mit der typischen Form der Pinus longaeva. Etwas kräftigere Benadelung. 8-10 cm

21,50 €
Pinus longaeva 'Sherwood Compact'
Gefunden wurde diese kompakt, kegelförmige Zwergform in der Bristlecone 
Pine von Andy Sherwood aus Gresham (Oregon).  Die Pflanze zeichnet sich 
durch ihre matt grüne 3 cm kurzen Nadeln aus. In einem Jahr wächst sie nur 6 
- 8 cm. Eine 10-jährige Pflanze ist etwa 40 cm hoch und 25 cm breit.

15-20 cm

21,50 €
Pinus longaeva (Horstmann)
Die langlebige Kiefer - Die älteste Pflanze wird auf ca. 4.000 Jahre 
geschätzt und damit gehört sie zu den ältesten Lebewesen der Welt. 
Die 2 - 4 cm langen Nadeln sind glänzend dunkelgrün gefärbt. Sie hat eine 
graue bis rötlichbraune Borke. Der Jahreszuwachs ist ca. 10 cm lang.

15-20  cm

18,50 €
Pinus mugo 'Almhütte' (Horstmann)
Wir haben mit der Zeit viele Hexenbesen von der Pinus mugo bekommen. 
Die Schönsten haben wir in unsere Sammlung selektiert. Zu eines der 
schönsten gehört diese Sorte 'Almhütte'. Klein und kugelig wachsend, sehr 
schön frisch grün in der Benadelung. Jahrestrieb von 2 - 3 cm.

8-10 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Arber'
Es ist einer von vielen P. mugo Hexenbesen, die von Herrn Etzeldorfer in den 
Alpen gefunden wurde. Er ist sehr feinnadelig und macht Jahrestriebe von 
nur 2 cm. Der Wuchs ist pilzförmig mit einer sehr schönen dichten, 
dunkelgrünen Benadelung.

18-20 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Bonsai Kramer'
Eine sehr kleine Zwergform bei dem Heidezüchter Kramer in Edewecht als 
Sämling entstanden. Die Pflanze wächst unregelmäßig uns sehr schwach. Es 
ist eines der kleinsten Pinus mugo Zwerge. In 10 Jahren etwa 10 cm hoch und 
breit.

5-8 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Dachstein 2'
Dieser Hexenbesen aus der Latschenkiefer wurde in den österreichischen 
Alpen gefunden. Mattgrüne bis 2 cm lange Nadeln. Unregelmäßiger, flacher 
kompakter Wuchs, 2 - 3 cm Jahreszuwachs. Harz überzogene dicke Knospen. 12-15 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Dachstein'
Dieser Pinus wurde in den österreichischen Alpen gefunden. Das Besondere 
an dieser Pflanze ist der igelförmige Wuchs und die auffällig beharzten 
Knospen. Im Jahr wächst dieser Hexenbesen 4 - 5 cm. Unsere Mutterpflanze ist 
in 10 Jahren 40 cm breit und 30 cm hoch. 

12-15 cm
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Pinus mugo 'Dachstein'
21,50 €Dieser Pinus wurde in den österreichischen Alpen gefunden. Das Besondere an 

dieser Pflanze ist der igelförmige Wuchs und die auffällig beharzten Knospen. 
Im Jahr wächst dieser Hexenbesen 4 - 5 cm. Unsere Mutterpflanze ist in 10 
Jahren 40 cm breit und 30 cm hoch. 

15-18 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Etschtal' (Horstmann)
Auch heute gehört dieser Hexenbesen noch zu den schwachwüchsigsten 
Bergkiefern. Besonders sind hier die 2 cm langen Nadeln. Trotz ihres Jahreszu-
wachses von nur 1 - 1,5 cm, sehr robust. Sie bildet eine mini-pilzartige Form. 
In 10 Jahren etwa 10 cm hoch und breit. Sehr gut geeignet im Trog.

10-12 cm

18,50 €
Pinus mugo 'Fiete'
Ein weiterer Hexenbesen der sich lohnt zu vermehren. Sehr klein bleibend, 
hellgrüne kräftige Benadlung und wächst kugelig. Im Laufe der Jahre bildet 
er eine Spitze und bekommt dadurch ein zuckerhutähnliches Aussehen. 
Der Jahreszuwachs beträgt ca. 2 cm.

12-15 cm

28,50 €
Pinus mugo 'Fiete'
Ein weiterer Hexenbesen der sich lohnt zu vermehren. Sehr klein bleibend, 
hellgrüne kräftige Benadlung und wächst kugelig. Im Laufe der Jahre bildet 
er eine Spitze und bekommt dadurch ein zuckerhutähnliches Aussehen. 
Der Jahreszuwachs beträgt ca. 2 cm.

20-25 cm

18,50 €
Pinus mugo 'Fischleinboden'
Als Hexenbesen im Fischleintal in den Dolomiten gefunden. Der 
Hexenbesen war nur eine kleine Faust groß. Sehr, sehr schwachwüchsig. 
Jahrestriebe von 1,5 - 2 cm. 10-12 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Fritsche'
Ein sehr auffälliger Hexenbesen von Herrn Fritsche aus dem Böhmerwald. Auf-
fällig sind vor allem die weiß verharzten Knospen. Auch das helle Grün der 
2,5-3 cm langen Nadeln lassen ihn sehr imposant erscheinen. Der Jahres-
zuwachs beträgt 4 cm, kugeliger, kompakter Wuchs.

20-25 cm

22,50 €
Pinus mugo 'Golden Thomas'
Kräftige goldgelbe Benadelung im Winter. Im Austrieb wieder frischgrün. 
Die Zwergform wächst im Gegensatz zu den bekannten wintergelben 
Kriechkiefern flach über den Boden. Sie wird nur 30 cm hoch. Der 
Jahreszuwachs beträgt 4 - 5 cm.

35-40 cm

18,50 €
Pinus mugo 'Ironside'
Wir haben diesen Hexenbesen 1992 aus den USA mitgebracht und jetzt 
wieder in die Vermehrung aufgenommen. Er wächst flach, kissenartig. Auffällig 
sind die zum Teil 1 cm langen, schmalen Knospen und die kurze dunkelgrüne 
Benadelung. Der Jahreszuwachs beträgt nur ca. 2 cm. 

12-15 cm

22,50 €
Pinus mugo 'Ironside'
Wir haben diesen Hexenbesen 1992 aus den USA mitgebracht und jetzt 
wieder in die Vermehrung aufgenommen. Er wächst flach, kissenartig. Auffällig 
sind die zum Teil 1 cm langen, schmalen Knospen und die kurze dunkelgrüne 
Benadelung. Der Jahreszuwachs beträgt nur ca. 2 cm.

20-25 cm

22,50 €
Pinus mugo 'Jacobsen'
Eine sehr unregelmäßig, flach wachsende Form der Kriechkiefer mit kräftig, 
dunkelgrünen Nadeln. Entstanden ist diese Pflanze bei Arne Jacobsen in Däne-
mark. Die Zweige sind zum Teil verbändert. Die Jahrestrieblänge beträgt 8 - 10 
cm. 

25-30 cm
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17,50 €
Pinus mugo 'kleiner Wimbachii'
Ein Hexenbesen aus den Berchdesgardener Land, im Wimbachtal gefunden 
worden. Mattgrüne Benadelung, auffällig 1 cm senkrecht stehende 
Knospen, leicht flachkugeliger Wuchs. Die Jahrestriebe betragen ca. 2 cm. 8-10

24,50 €
Pinus mugo 'Kostelnicek'
Eine kleine Kugel bildes dieser Hexenbesen. Sehr kurznadelig und hellgrün ist 
dieser kleine Ball, der aus Tschechien stammt. Der Jahrestrieb beträgt nur ca. 
2 cm. 18-20 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Krauskopf'
Zwergform mit gekräuselten Nadeln, dunkelgrün in der Färbung. Der Wuchs 
ist kugelig mit etwa 3 cm Jahreswuchs. 

10-12 cm

25,50 €
Pinus mugo 'Krauskopf'
Zwergform mit gekräuselten Nadeln, dunkelgrün in der Färbung. Der Wuchs 
ist kugelig mit etwa 3 cm Jahreswuchs. 

20-25 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Lemon'
Eine sehr schöne gelbnadlige Zwergkiefer, die nicht nur im Winter schön 
gelb leuchtet. Der Jahreszuwachs beträgt ca. 4 cm. Sie hat einen kugligen 
Wuchs, durch die lange Benadelung wirkt sie kompakt wie ein gold gelber 
Igel.

10-12 cm

22,50 €
Pinus mugo 'Majella Vajzea'
Dieser kleine Hexenbesen ist nach einem italienischen Gebirgszug benannt 
worden. Er hat eine kräftig, dunkelgrüne Benadelung mit sehr auffälligen, 
rundlich dicken Knospen. Der Wuchs ist gleichmäßig kugelig und gehört mit 
zu den Mini's der Pinus mugo. Seine Jahrestriebe sind nur 1,5 - 2 cm kurz.

15-18 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Minima Kalous'
Ein von Karl Kalous stammende Zwergform. Sehr kurze, nur gut 1 cm grüne 
Nadeln. Er wächst anfangs noch locker. Die Triebe stehen senkrecht, bildet 
dann aber ein dichtes Nadelkleid. Besonders auffällig sind im Winter die 
ebenfalls senkrechten Knospen. Sie sind fast weiß, so stark sind sie verharzt. 

15-18 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Minima Kalous'
Ein von Karl Kalous stammende Zwergform. Sehr kurze, nur gut 1 cm grüne 
Nadeln. Er wächst anfangs noch locker. Die Triebe stehen senkrecht, bildet 
dann aber ein dichtes Nadelkleid. Besonders auffällig sind im Winter die 
ebenfalls senkrechten Knospen. Sie sind fast weiß, so stark sind sie verharzt. 

18-20 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Mops Michl'
Ein super kleiner Hexenbesen mit sehr kurzer dunkelgrüner Benadelung. Mit 
seinem Jahreszuwachs von ca. 2,5 cm ist er in ca. 6 Jahren 15 x 15 cm groß.

15-18 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Mops Michl'
Ein super kleiner Hexenbesen mit sehr kurzer dunkelgrüner Benadelung. Mit 
seinem Jahreszuwachs von ca. 2,5 cm ist er in ca. 6 Jahren 15 x 15 cm groß.

18-20 cm
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28,50 €
Pinus mugo 'Mops Sport'
In der Pinus mugo 'Mops' sind viele Hexenbesen in der ganzen Welt entstan-
den. Eine davon ist die 'Mops Sport'. Sehr klein und schwachwüchsig. Ein 
Mini für den Liebhaber, mit einem Jahreszuwachs von 2 cm. 30-35 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Paul's Dwarf'
Mit nur 1,5 cm kurzen Nadeln gehört diese Zwergform zu den kurznadeligen 
Krummholzkiefern. Der Jahreszuwachs beträgt 5 - 8 cm. Sehr schöne dunkel-
grüne Nadeln. 15-18 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Schatzalp'
Dieser Hexenbesen aus der Krummholzkiefer wurde nach dem Alpinum 
Schatzalp in Davos benannt. Flach, kissenartiger gleichmäßiger Wuchs. Die 
Jahrestrieblänge beträgt nur 3 cm. Die Benadelung hat ein sattgrünes 
Aussehen. 

20-25 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Suncrest Broom'
Diesen Hexenbesen habe ich auf einer meiner USA-Reisen entdeckt. Ein 
robuster, kugeliger Wuchs mit dunkelgrüner Benadelung mit einem 
Jahreszuwachs von nur 2 cm. 8-10 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Teeny'
Eine Zwergform der Krummholzkiefer mit flach, leicht wellenartigem 
Wuchs. Mit den eher gleichmäßig flachkugelig im Wuchs. Sehr dunkle 
Nadeln mit einem Jahrestrieb 3 cm. Die Knospen bilden kleine Kerzen von 
ca. 5 mm. Sie sind schön weiß beharzt.

15-20 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Teeny'
Eine Zwergform der Krummholzkiefer mit flach, leicht wellenartigem 
Wuchs. Mit den eher gleichmäßig flachkugelig im Wuchs. Sehr dunkle 
Nadeln mit einem Jahrestrieb 3 cm. Die Knospen bilden kleine Kerzen von 
ca. 5 mm. Sie sind schön weiß beharzt.

20-25 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Uelzen'
Dieser Hexenbesen wurde vor 35 Jahren in Uelzen gefunden. Flachkugelige 
Wuchsform mit Jahrestrieben von 4 cm. Unsere Mutterpflanze ist jetzt ca. 
80 cm breit und 50 cm hoch. Sie hat einen schönen kompakten Wuchs. 18-20 cm

22,50 €
Pinus mugo 'Varella'
Die besonders lange Benadelung macht diese Pflanze so interessant. 10 cm 
beträgt Nadellänge. Sehr kugelig im Wuchs. Mit Jahrestrieben von etwa 6 cm.

20-25 cm

24,50 €
Pinus mugo 'Varella'
Die besonders lange Benadelung macht diese Pflanze so interessant. 10 cm 
beträgt Nadellänge. Sehr kugelig im Wuchs. Mit Jahrestrieben von etwa 6 cm.

30-35 cm

19,50 €
Pinus mugo 'Wintersonne'
Diese gelbnadelige Bergkiefer ist im Winter ein sehr schöner Farbkontrast in 
jedem Garten. Ihre Nadeln sind 5 cm lang, das unterscheidet diese dicht kuge-
lige Form von der Sorte 'Carstens Wintergold'. Der Jahreszuwachs beträgt 8 
cm, allerdings ist das auch abhängig von den Bodenverhältnissen.

5-8 cm
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19,50 €
Pinus mugo 'Wolferl'
Dies ist ebenfalls ein Hexenbesen aus den Alpen. Einer der wenigen P. mugo 
Hexenbesen, die vom Wuchs her flachkugelig sind. Fein grüne Benadelung. 
Sehr auffällig sind hier die länglichen etwas beharzten Knospen, die im 
Winter sehr dekorativ sind. 

10-12 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Wolferl'
Dies ist ebenfalls ein Hexenbesen aus den Alpen. Einer der wenigen P. mugo 
Hexenbesen, die vom Wuchs her flachkugelig sind. Fein grüne Benadelung. 
Sehr auffällig sind hier die länglichen etwas beharzten Knospen, die im 
Winter sehr dekorativ sind. 

12-15 cm

21,50 €
Pinus mugo 'Zwergkugel' (Horstmann)
Dieser Hexenbesen ist bei uns in den 70-ziger Jahren in unserer Baumschule 
entstanden. Er gehört mit zu den ersten Hexenbesen, die wir gefunden 
haben. Sehr dicht kugelig und fest, wie ein Fußball. Frischgrüne Benadelung. 
Der Jahreszuwachs ist nur 1 - 1,5 cm lang.

15-18 cm

24,50 €
Pinus mugo var. pumilio 'Milky Way'
Es ist die einzige Zwergform der Pinus mugo mit weißbunten Nadeln, 
kleinbleibend. Sehr dicht kompakter Wuchs. Die Jahrestriebe betragen 3 - 4 
cm. 15-18 cm

18,50 €
Pinus nigra 'Frank'
Eine schlank wachsende Zwergform der Schwarzkiefer. Sehr dicht und kom-
pakt, für eine Schwarzkiefer sehr kurznadelig. Diese Pflanze leidet nicht 
durch Schneebruch. Jahrestrieblänge 8 cm. Auffällig weiß beharzte Knospen. 25-30 cm

28,50 €
Pinus nigra 'Galle Bregeon'
Schwachwachsenste Form aus der Schweizer Serie, wo auch die  
bekannte 'Brepo' entstanden ist, aber schwächer im Wuchs.  
Flachkugelig, gleichmäßig wachsend und kurze frischgrüne Benadelung  
und schöne hellbraune Knospen. Die Jahrestrieblänge beträgt ca. 5 cm.

40-50 cm

21,50 €
Pinus nigra 'SN 12'
Dieser Schwarzkiefernzwerg hat eine außergewöhnlich hellgrüne 
Benadelung. Unter den Schwarzkiefern ein kleines Juwel. Die Nadeln des 1-
jährigen Triebs sind ca. 6 cm lang im zweiten Jahrestrieb nur noch 2 cm. In 6 
Jahren hat sie eine Größe von 30 x 30 x 20 cm.

25-30 cm

21,50 €
Pinus nigra 'SN 8'
Ein Hexenbesen aus der Schwarzkiefer. Sehr kräftige, grüne Benadelung. 
Kompakter Wuchs. Jahrestrieblänge 4 - 5 cm. 

25-30 cm

19,50 €
Pinus nigra 'Zimmer'
Eine von inzwischen vielen Säulenformen der Schwarzkiefer. Kompakter 
Wuchs mit einer Jahrestrieblänge von 10 cm. Eine Verbesserung der 
bekannten Pinus nigra Pyramidalis. Die dunkelgrünen Nadeln sind ebenfalls 10 
cm lang. Sehr wirkungsvoll sind die weißgrauen Knospen.

40-50 cm

19,50 €
Pinus nigra var. korsika 'Wilhelmshöhe'
Benannt ist dieser Hexenbesen aus der Schwarzkiefer nach seinem Fundort 
(Bergpark, Kassel). Mit einem Jahreszuwachs von 10 - 12 cm ist diese Pflanze 
nicht besonders schwachwüchsig. Sie ist aber durch die dünnen Triebe und 
einer Nadellänge von 10 cm ein Hingucker.

25-30 cm
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21,50 €
Pinus parviflora 'Arielle'
Sehr dichte kompakte Zwergform der japanischen Mädchenkiefer. Kurz-
nadelig grün-bläuliche Nadeln. Mit Jahrestrieben von nur 3 cm gehört diese 
zierliche Form zu den kleinsten Mädchenkiefern. 10-12 cm

25,50 €
Pinus parviflora 'Arielle'
Sehr dichte kompakte Zwergform der japanischen Mädchenkiefer. Kurz-
nadelig grün-bläuliche Nadeln. Mit Jahrestrieben von nur 3 cm gehört diese 
zierliche Form zu den kleinsten Mädchenkiefern. 15-20 cm

28,50 €
Pinus parviflora 'Azumo-Goyo'
Eine blaue, schwachwüchsige Form der japanischen Mädchenkiefer. 
Unregelmäßig aufrecht wachsend, kurznadelig. Der Jahreszuwachs beträgt 
nur 4 - 5 cm. Ideal auch für eine Kübelbepflanzung. 30-35 cm

32,50 €
Pinus parviflora 'Bergmann'
Der Wuchs dieser Mädchenkiefer ist bizzar und doch sehr kompakt.  Die 
silbrig-blau schimmernden, leicht gedrehten Nadeln machen diese Pflanze zu 
etwas Besonderem unter den Pinus parviflora Sorten. Der Jahreszuwachs 
beträgt ca. 10 cm.

60-80 cm

22,50 €
Pinus parviflora 'Debbie' (Horstmann)
Debbie ist die Schwester von Fenja, aber etwas starkwüchsiger. Der Wuchs 
ist kompakt kugelig mit einer frischgrünen Benadelung. Die Jahrestriebe 
betragen etwa 2 - 3 cm. Die 10-jährige Pflanze ist jetzt 25 cm im 
Durchmesser.

12-15 cm

28,50 €
Pinus parviflora 'Diasetsu Sun'
Eine sehr schöne bläuchlich, silbrige Form der japanischen Mädchenkiefer. 
Der Wuchs ist unregelmäßig und dennoch sehr kompakt. Der Jahrestrieb ist 
nur 5 - 6 cm lang.  30-35 cm

28,50 €
Pinus parviflora 'Floppy'
Dichter aufrecht, bizzarer Wuchs. Die Nadeln sind 1,5 cm lang. Der 
Jahreszuwachs beträgt 8 - 10 cm. In 10 Jahren ist diese 
Zwergmädchenkiefer 70 x 55 cm. (H x B). 40-45 cm

21,50 €
Pinus parviflora 'Glauca Nana Sämling'
Aus einer Aussaat von P. parv. 'Nana' in den USA habe ich mir die schönste 
Pflanze ausgesucht und vermehrt. Eine Zwergform, die etwas Ähnlichkeit mit 
P. parv. 'Adkocks Dwarf hat. Die Nadeln sind aber wesentlich blauer. Sie 
entwickelt sich zu einer kompakten, aber dennoch bizzaren Pflanze. 

15-20 cm

28,50 €
Pinus parviflora 'Glauca Nana Sämling'
Aus einer Aussaat von P. parv. 'Nana' in den USA habe ich mir die schönste 
Pflanze ausgesucht und vermehrt. Eine Zwergform, die etwas Ähnlichkeit mit 
P. parv. 'Adkocks Dwarf hat. Die Nadeln sind aber wesentlich blauer. Sie 
entwickelt sich zu einer kompakten, aber dennoch bizzaren Pflanze. 

40-50 cm

21,50 €
Pinus parviflora 'Hami'
Das ganze Jahr herausragend durch weiß-bunte Benadelung. Kann bei 
sehr starken Sonnenstrahlen etwas verbrennen. Pyramidal aufrecht 
wachsend. Verhältnismäßig schwachwüchsig, etwa 6 cm Jahrestrieb. 12-15 cm
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28,50 €
Pinus parviflora 'Ingo' (Horstmann)
Wie auch die Pinus parviflora 'Debbie' und 'Fenja' ist der 'Ingo' aus einer 
Aussaat von Pinus parviflora Hexenbesen entstanden. Die nur 4 cm langen 
Jahrestriebe lassen diese Zwergform mit bläulichen Nadeln, wie ein 
kleines Wollknäuel aussehen.

25-30 cm

22,50 €
Pinus parviflora 'Kinpo'
Sie hat einen unregelmäßigen, mehr flachen Wuchs. Die bläulichen 
Nadeln sind verhältnismäßig kurz und dicht. Diese Zwergform hat einen 
Jahreszuwachs von 5 cm. 15-20 cm

21,50 €
Pinus parviflora 'Koraku'
Auch nach über 30 Jahren Vermehrung gehört diese Sorte immer noch zu den 
schönsten Zwergformen. Breit aufrecht wachsend, sehr dicht mit einer 
bläulich grünen Benadelung. Der Jahreszuwachs ist 6 cm lang. 10-12 cm

24,50 €
Pinus parviflora 'Ogon Janome'
Eine gelbbunte Form aus der Mädchenkiefer. Die Benadelung könnte man 
mit einem Stacheltier vergleichen, nur in Gelb. Der Wuchs ist typisch Pinus 
parviflora. Sie hat einen Jahreszuwachs von 15 cm. Man sollte sie etwas 
absonnig pflanzen. 

20-25 cm

21,50 €
Pinus parviflora 'Smout'
Die Pinus parviflora 'Smout' ist durch einen Sämling entstanden. Sehr 
dichte kugelig wachsende Mädchenkiefer. Feine 4 cm lange bläuliche 
Benadelung. Jahrestriebe von ca. 3 cm. 10-12 cm

24,50 €
Pinus parviflora 'Smout'
Die Pinus parviflora 'Smout' ist durch einen Sämling entstanden. Sehr 
dichte kugelig wachsende Mädchenkiefer. Feine 4 cm lange bläuliche 
Benadelung. Jahrestriebe von ca. 3 cm. 20-25 cm

19,50 €
Pinus parviflora 'Tam-Mano-Uki'
Mit ihrem weißbunten Nadeln ist diese Mädchenkiefer eine Rarität. Sie 
wächst gut verzweigt, das typisch für eine Pinus parviflora ist. Der Standort 
sollte im Halbschatten sein, um braune Spitzen zu vermeiden. Pro Jahr 
wächst sie 6 cm.

10-15 cm

24,50 €
Pinus parviflora 'Tam-Mano-Uki'
Mit ihrem weißbunten Nadeln ist diese Mädchenkiefer eine Rarität. Sie 
wächst gut verzweigt, das typisch für eine Pinus parviflora ist. Der Standort 
sollte im Halbschatten sein, um braune Spitzen zu vermeiden. Pro Jahr 
wächst sie 6 cm.

20-25 cm

21,50 €
Pinus peuce 'Daniel'
Ein Hexenbesen, der in Jugoslawien gefunden wurde. Eine der wenigen 
Zwergformen von P. Peuce der Pinsel-Kiefer. Wunderschön dicht kompakt, 
kugelig wachsend mit Jahrestrieben von 2 - 3 cm. 5 cm lange bläulich-
grüne Benadelung.

10-12 cm

19,50 €
Pinus regida 'Ben Wallet'
Ein seltener Hexenbesen aus der Pechkiefer, die in der östlichen USA 
beheima-tet ist. Er wächst sehr kompakt. Die Nadeln sind hellgrün mit einer 
Länge von 5 - 6 cm. Der Jahreszuwachs beträgt 7 - 8 cm. 20-25 cm
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28,50 €
Pinus resinosa 'KBN Dwarf'
Ein Hexenbesen aus der amerikanischen Rotkiefer. Kompakter, kugeliger 
Wuchs später wächst er mehr flach. Die grünen Nadeln sind 8 cm lang. Der 
Jahreszuwachs beträgt ca. 5 - 6 cm. 50 - 60 cm

28,50 €
Pinus strobus 'Anne' (Horstmann)
Eine der schönsten und schwachwüchsigsten Seidenkiefern. Diese Zwerg-
form ist durch eine Aussaat von Hexenbesen entstanden. Sehr feine, silbrig-
grüne Nadeln. Kugeliger Wuchs. Die Jahrestriebe betragen 3 - 4 cm. 25-30 cm

19,50 €
Pinus strobus 'Blue Eschrich'
Zwergform mit besonders blauer Benadelung. Die Pflanze ist sehr gesund 
und macht Jahrestriebe von 5 - 7 cm. Breit kugeliger Wuchs.

12-15 cm

24,50 €
Pinus strobus 'Blue Eschrich'
Zwergform mit besonders blauer Benadelung. Die Pflanze ist sehr gesund 
und macht Jahrestriebe von 5 - 7 cm. Breit kugeliger Wuchs.

25-30 cm

24,50 €
Pinus strobus 'Green Twist'
Zwergform mit gedrehten Nadeln. Dieses macht die Pflanze sehr interessant, 
hübsch und einzigartig. Mit Jahrestrieben von 4 - 5 cm ist es eine echte 
Zwergform mit unregelmäßigem Wuchs. 20-25 cm

28,50 €
Pinus strobus 'Green Twist'
Zwergform mit gedrehten Nadeln. Dieses macht die Pflanze sehr interessant, 
hübsch und einzigartig. Mit Jahrestrieben von 4 - 5 cm ist es eine echte 
Zwergform mit unregelmäßigem Wuchs. 25-30 cm

24,50 €
Pinus strobus 'Mary Sweeny'
Ein dicht kugelig wachsender Hexenbesen aus der Weymouthkiefer 
(Seidenkiefer). 2003 haben wir ihn aus den USA mitgebracht. Mit seinen 
Jahrenstrieben von 4 cm, gehört er mit zu den kleinsten Pinus strobus 
Hexenbesen. Die Nadeln sind silbriggrün. 

15-18 cm

25,50 €
Pinus strobus 'Squiggles'
Sie hat fein gedrehte, silbriggrüne Nadeln. Diese Zwergform eignet sich sehr 
gut für kleine Gärten. Der Wuchs ist sehr dicht. Im Jahr beträgt der Zuwachs ca. 
10 - 12 cm. In 6 Jahren ist sie ca. 60 cm hoch und 50 cm breit. 30-35 cm

22,50 €
Pinus strobus 'Zapfen Eschrich'
Pinus strobus 'Zapfen Eschrich'. Diese grünnadelige Zwergform der Wey-
mouthskiefer ist durch einen Sämling entstanden. Der Wuchs ist kugelig, die 
Jahrestriebe sind 8 - 10 cm lang. Das Besondere an dieser dekorativen 
Pflanze sind die Zapfen, die sich schon im Alter von 4 Jahren bilden.

25-30 cm

22,50 €
Pinus sylvestris 'Fjell-Kissen' (Horstmann)
Wie der Name schon sagt, ist der Wuchs kissenartig. Eine norwegische Kiefer 
mit feiner hellgrüner Benadelung. Im Winter leichte gelbe Färbung. Der 
Jahreszuwachs beträgt ca. 5 cm. 25-30 cm
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22,50 €
Pinus sylvestris 'Fjell-Teppich' (Horstmann)
Ebenfalls eine norwegische Kiefer aus dem Skjak - Gebiet. Hier wachsen die 
Kiefern alle besonders zwergig. Über den Boden kriechend, die bläulichen 
Nadeln sind platt, etwa 1 mm breit. Der Jahreszuwachs beträgt 4 cm. Die 
Jahrestriebe betragen 1,5 - 2 cm.  

20-25 cm

19,50 €
Pinus sylvestris 'Holzbecher'
Sehr schwach wachsender Hexenbesen, flach bis kugelig im Wuchs. Nadeln 
etwa 1,5 cm lang. Sein hellgrünes Aussehen ist untypisch für einen P. 
sylvestris. Die Jahrestrieblänge beträgt 2 - 3 cm. 15-18 cm

24,50 €
Pinus sylvestris 'Holzbecher'
Sehr schwach wachsender Hexenbesen, flach bis kugelig im Wuchs. Nadeln 
etwa 1,5 cm lang. Sein hellgrünes Aussehen ist untypisch für einen P. 
sylvestris. Die Jahrestrieblänge beträgt 2 - 3 cm. 20-25 cm

28,50 €
Pinus sylvestris 'Kaltha Norwegen'
Alle norwegischen P. sylvestris bekommen keine Schütte, im Gegenteil zu 
unserer heimischen Kiefer, die im Sommer auch mal die Nadeln verlieren 
kann. Die Kiefer wächst unregelmäßig locker und sehr eigenwillig. Mit einem 
Jahreszuwachs von 7 cm. Im Winter färbt sie sich auffällig gelb. 

40-50 cm

25,50 €
Pinus sylvestris 'Norway Bonsai' (Horstmann)
Ein aus Norwegen stammender Hexenbesen. Durch den unregelmäßig eta-
genförmigen Wuchs gleicht er einem natürlich wachsenden Bonsai. Die 
grünen Nadeln haben ein feines Aussehen. Jahrestriebe sind ca. 5 cm lang. Sie 
bekommt keine Schütte, wie auch die anderen norwegischen Kiefern. 

30-35 cm

19,50 €
Pinus sylvestris 'Skogbygdi' (Horstmann)
Ist nach einem Fjellgebiet in Norwegen benannt. Ein winziger Hexenbesen  
ganz kurz, aber kräftig benadelt. Sehr schwachwüchsig, etwa 
unregelmäßig, aber dichter Wuchs. Die Jahrestriebe betragen ca. 4 cm. 
Auch die Kiefer ist Schütte resistent.

15-18 cm

28,50 €
Pinus sylvestris 'Skogbygdi' (Horstmann)
Ist nach einem Fjellgebiet in Norwegen benannt. Ein winziger Hexenbesen  
ganz kurz, aber kräftig benadelt. Sehr schwachwüchsig, etwa 
unregelmäßig, aber dichter Wuchs. Die Jahrestriebe betragen ca. 4 cm. 
Auch die Kiefer ist Schütte resistent.

25-30 cm

19,50 €
Pinus tabuliformis 'Jiuzhaigou Valley'
Etwas unregelmäßig, kugelartiger Wuchs. Bildet mit den Jahren eine Spitze. 
Der Jahreszuwachs beträgt 7 cm. In 15 Jahren ist diese Zwergform der 
Gelbkiefer ca. 8 cm hoch und 90 cm breit. 15-18 cm

21,50 €
Pinus uncinata ''St. Moritz'
Der Wuchs ist kissenartig mit kurzer, dunkelgrüner Benadelung.  Der Jahres-
zuwachs beträgt nur 3 cm.

18-20 cm

24,50 €
Pinus uncinata ''St. Moritz'
Der Wuchs ist kissenartig mit kurzer, dunkelgrüner Benadelung.  Der Jahres-
zuwachs beträgt nur 3 cm.

20-25 cm
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21,50 €Pinus uncinata 'Farro'
Ein sehr schwachwüchsiger Hexenbesen aus der Hakenkiefer. Mit einem 
Jahreszuwachs von nur 2 cm gehört er mit zu den Minis, der Kiefern 
Hexenbesen. Dunkelgrüne Benadelung, kugeliger Wuchs. 8-10 cm

28,50 €
Pinus uncinata 'Fußball' (Horstmann)
Dieser Hexenbesen gehört mit zu den kleinsten Hakenkiefern mit einem 
Jahreszuwachs von 1,5 - 2 cm. Gefunden haben wir diesen auf den Ofenpass 
1993. Er hat einen sehr dichten, kompakt festen Wuchs, daher auch der Name. 
Die Nadeln sind ca. 1 cm. kurz.

25-30 cm

24,50 €
Pinus uncinata 'Gloria' (Horstmann)
Dieser Hexenbesen war die Nr. 1 unter den vielen Hexenbesen die wir 1993 
auf dem Ofenpass gefunden haben. Sehr auffällig ist die frischgrüne 
Rundumbenadelung mit den weißen Harzknospen. Jahrestriebe von nur 2 cm. 18-20 cm

17,50 €
Pinus uncinata 'Grüne Welle' (Horstmann)
Ist eine Zwergform aus der Hakenkiefer, die von uns in den 70-ziger Jahren auf 
den Ofenpass gefunden wurde. Sie wächst dicht, flachwellenartig. Die 
Knospen sind besonders im Winter weiß beharzt. Der Jahreszuwachs beträgt 3 
- 4 cm.

12-15 cm

24,50 €
Pinus uncinata 'Grüne Welle' (Horstmann)
Ist eine Zwergform aus der Hakenkiefer, die von uns in den 70-ziger Jahren auf 
den Ofenpass gefunden wurde. Sie wächst dicht, flachwellenartig. Die 
Knospen sind besonders im Winter weiß beharzt. Der Jahreszuwachs beträgt 3 
- 4 cm.

25-30 cm

25,50 €
Pinus uncinata 'Heidekissen'
Eine der ältesten und heute immer noch eine der schönsten Pinus uncinata 
Hexenbesen. Die Mutterpflanze ist jetzt nach 40 Jahren 100 cm breit und 
50 cm hoch. Ideal für jeden kleinen Garten. 20-25 cm

25,50 €
Pinus uncinata 'Heidekugel'
Diesen Hexenbesen haben wir erst 2011 benannt und in 2013 dann in die Ver-
mehrung aufgenommen. Kugelig im Wuchs mit einer kräftigen, dunkel-
grünen Benadelung. Er hat einen Jahreszuwachs von ca. 4 - 5 cm. 25-30 cm

19,50 €
Pinus uncinata 'Jano' (Horstmann)
Dieser Hexenbesen aus der Hakenkiefer ist bei uns in der Baumschule ent-
standen. Gleichmäßiger kugeliger Wuchs. Mit nur 2 cm Jahreszuwachs 
gehört diese Pflanze zu den kleinsten Hexenbesen der Hakenkiefer. 12-15 cm

21,50 €
Pinus uncinata 'Jano' (Horstmann)
Dieser Hexenbesen aus der Hakenkiefer ist bei uns in der Baumschule ent-
standen. Gleichmäßiger kugeliger Wuchs. Mit nur 2 cm Jahreszuwachs 
gehört diese Pflanze zu den kleinsten Hexenbesen der Hakenkiefer. 18-20 cm

22,50 €
Pinus uncinata 'Nova'
Ein sehr schöner tschechischer Hexenbesen. Mit Jahrestrieben von 1 - 2 cm 
bleibt es ein sehr kleiner Zwerg. Ideal für den Trog. Saftig dunkel grün in 
der Benadelung. 18-20 cm
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28,50 €
Pinus uncinata 'Ofenpass' (Horstmann)
Wir haben diesen zierlichen Hexenbesen neben anderen in den 70-ziger Jah-
ren auf dem Ofenpass gefunden. Auffällig ist die dunkelgrüne, leicht gedrehte 
3,5 cm lange Benadelung. Auch die hellbraunen Knospen sind sehr imposant. 
Der Wuchs ist breitkugelig. 

30-35 cm

25,50 €
Pinus uncinata 'Paradekissen' (Horstmann)
Dieser Pinus ist kein Hexenbesen, sondern eine Zwergform, die durch einen 
Sämling entstanden ist. Wir haben diese besondere Form im Naturstandort 
der Hakenkiefer auf dem Ofenpass Anfang der 70-ziger Jahre gefunden. Der 
Wuchs ist kissenartig mit waagerechten 3 - 4 cm langen Zweigen.  

20-25 cm

25,50 €
Pinus uncinata 'Schneewittchen'
Den Namen bekam er wohl, weil er wie Schneewittchen durch den 
vergifteten Apfel eher vertikal sich den Boden anschmiegt. Die Nadeln sind 
ca. 3 cm lang und haben ein auffälliges, mattgrünes Aussehen. Sehr 
kompakter, flachkugeliger Wuchs. Der Jahrestrieb beträgt nur 2 - 3 cm.

20-25 cm

24,50 €
Pinus uncinata 'Schweizer Mini' (Horstmann)
Ebenfalls ein Hexenbesen, den wir 1993 auf dem Ofenpass gefunden haben. 
Da der Pass in der Schweiz liegt und der Wuchs des Hexenbesens sehr 
schwach ist, haben wir ihm diesen Namen gegeben. Der Jahreszuwachs ist nur 
1,5 - 2 cm lang. Die Benadelung ist dunkelgrün.

20-25 cm

19,50 €
Pinus uncinata 'Sisi'
Dieser Hexenbesen gehört ebenfalls zu den Minis der Hakenkiefer. Dunkel-
grüne nur 1 cm kurze Nadeln, die mit den Jahren eine Länge von 3 cm 
bekommen. Sehr gleichmäßig, kugeliger Wuchs mit einem Jahreszuwachs 
von 2 cm.

12-15 cm

21,50 €  

Pinus uncinata 'Suzanna'
Ein interessanter Hexenbesen aus einer Hakenkiefer. Sehr schwachwüchsig 
mit nur 2 - 3 cm Jahreszuwachs gehört er mit zu den Kleinsten seiner Art. 

8-10 cm

24,50 €
Pinus uncinata 'Süße Perle' (Horstmann)
Sehr markant sind die 3 cm langen Nadeln. Zwischen den vielen Hexenbesen 
der Hakenkiefern fällt er besonders auf. Der Wuchs ist dicht - pilzartig. Der 
Jahreszuwachs beträgt 4 cm. Die Knospen sind auffällig weiß mit 2 - 3 cm 
pro Trieb.

20-25 cm

18,50 €
Pinus uncinata 'Venus'
Ein interessanter Hexenbesen mit auffällig aufrecht stehenden Knospen. Die 
Nadelfarbe hat ein hellgrünes, frisches Aussehen. Der Jahreszuwachs 
beträgt ca. 2 - 3 cm. 8-10 cm

25,50 €
Pinus wallichiana 'Nana'
Sie ist aus einem Sämling der Tränenkiefer entstanden. Der Wuchs ist 
pilzartig, unregelmäßig und sehr kompakt. Die grünlich/ blauen Nadeln 
haben eine Länge von 8 cm und einen Jahreszuwachs von 7 - 9 cm. 30-40 cm

24,50 €
Pinus x densthunbergii 'Edsal Wood'
Aus einer Kreuzung der japanischen Rotkiefer und der japanischen Schwarz-
kiefer ist diese Miniaturform entstanden. Frischgrüne, leicht gedrehte Benade-
lung. Sehr auffällig ist der Austrieb mit den zahlreichen, verdickten Knospen. 
Im Jahr wächst dieser Pinus nur 4 cm.  

25-30 cm
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24,50 €
Pinus x schwerinii 'Wiethorst'
Ein Hexenbesen in P. x schwerinii ist etwas Seltenes. Diese Pflanze wächst 
aufrecht, hat wunderschöne bläuliche, weiche lange Nadeln. Als junge 
Pflanze bekommt sie schon lange, helle Zapfen. Eine besondere Pflanze, die 
für kleine Gärten geeignet ist. Im Jahr wächst sie 10 - 12 cm.

30-40 cm

32,50 €
Pinus x schwerinii 'Wiethorst'
Ein Hexenbesen in P. x schwerinii ist etwas Seltenes. Diese Pflanze wächst 
aufrecht, hat wunderschöne bläuliche, weiche lange Nadeln. Als junge 
Pflanze bekommt sie schon lange, helle Zapfen. Eine besondere Pflanze, die 
für kleine Gärten geeignet ist. Im Jahr wächst sie 10 - 12 cm.

50-60 cm

18,50 €
Pseudotsuga menziesii 'Hillside'
Dieser Hexenbesen ist rundbenadelt, leicht bläulich schimmernd. Sehr dicht 
im Wuchs. Der Jahrestrieb beträgt 5 cm.

18-20 cm

25,50 €
Pseudotsuga menziesii 'Rocky Montain'
Ein Hexenbesen aus der Douglasie, den wir bereits vor 40 Jahren in den USA 
gefunden haben. Er hat für einen Hexenbesen eine auffällige hellgrüne 
Bena-delung. Der Wuchs ist flachkugelig mit Jahrestrieben von 3 - 3,5 cm. 18-20 cm

21,50 €
Pseudotsuga menziesii 'Tatranska Lomnika'
Er stammt aus der Slowakei, aus dem gleichnamigen Ort. Bläuliche 1,5 cm 
leicht gedrehte lange Nadeln. Kugeliger Wuchs mit einem Jahreszuwachs 
von 5 - 6 cm. 10-12 cm

22,50 €
Pseudotsuga menziesii 'Uwe's Golden' (Horstmann)
Eine gelbe Mutation, die wir in den USA gefunden haben. Leuchtend gelb 
das ganze Jahr über. Interessant bei dieser Pflanze ist, dass die Farbe sehr 
gesund wirkt und in keiner Weise krank. Ein schöner Farbfleck in jedem 
Garten.

30-40 cm

45,00 €
Sequoia sempervirens 'Kalte Sophie'
Die Reiser stammen aus einen Provenienzversuch im Staate Oregon. Mit einer 
Wuchshöhe von 80 - 100 m ist der Küsten-Mamutbaum der höchste der Welt. 
Er hat Temperaturen von -25°C ohne Frostschäden überstanden. Unsere 
Mutter-pflanze hat einen Höhe von 30 m und ist jetzt 45 Jahre alt. 

80-100 cm

45,50 €
Taxodium distichum (Sumpfzypresse)
Taxodium ist in den Sumpfgebieten von Florida (Evergades) beheimatet. 
Dort stehen die Bäume mitten im Wasser. Bei uns stehen sie auch in großen 
Parks gerne im Wasser. Es muss aber nicht unbedingt sein. Bei uns wachsen 
die Pflanzen auf reinen Sandboden (Heideboden) auch sehr gut.

100-120 cm

9,50 €
Taxus baccata 'David'
Gelbnadeliger Taxus mit sehr kompaktem aufrechtem Wuchs. Eine echte 
Verbesserung der Fastigiata 'Aurea'. In 10 Jahren ist die Pflanze 1,20 m hoch 
und 40 cm breit. 30-40 cm

18,50 €
Thuja occidentalis 'Statue' (Horstmann)
Herr Winfried Schirrmann aus Rendsburg hat diesen schlanken Lebensbaum 
bei sich in den Aussaaten entdeckt. Er ist ein guter Ersatz für die italienische 
Säulenzypresse, die bei uns nicht 100%-ig winterhart ist. Die Nadeln sind 
muschelförmig, dunkelgrün. Auch der Jahreszuwachs ist nur 5 - 7 cm lang.

60-70 cm
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11,50 €
Tsuga canadensis
Die Canadische Hemlocktanne im Wuchs breitbuschig mit einem Jahreszu-
wachs von 15 - 20 cm. Sie wächst in Einzelstellung als Baum heran. Aber 
auch für Hecken ist sie gut geeignet, da sie sehr schnittverträglich ist. 50-60 cm

15,50 €
Tsuga canadensis 'Green Roller'
Im Jahr 2004 haben wir Hemlocktannen ausgesät. Diese Pflanze fiel uns 
durch ihren flachen, dichten, wellenartigen Wuchs auf. Sie ist frischgrün, 
feinbenadelt. Der Jahreszuwachs beträgt ca. 10 - 12 cm. Sehr gut geeignet 
als besonderer Bodendecker.

25-30 cm

15,50 €
Tsuga canadensis 'Longwood Garden' (Horstmann)
Eine Zwergform der Hemlocktannne. Sie ist durch die Aussaat bei uns 2004 
entstanden. Der Wuchs ist dichtbuschig, mit einer leicht gekrümmten etwa 
10 - 12 cm langen Jahrestrieben. Die Nadeln sind dunkelgrün mit hellgrünen 
Spitzen. In 10 Jahren hat sie eine Höhe von 1,20 m und eine Breite von 80 cm.

25-30 cm

15,50 €
Tsuga canadensis 'Moll'
Diese Pflanze ist besonders auffällig durch ihren Wuchs. Die 5 - 6 cm langen 
Jahrestriebe breiten sich fächerartig, etagenförmig aus. Auch die Nadeln 
haben ein schönes, gesundes, grünes Aussehen. 20-25 cm

18,50 €
Tsuga canadensis 'Moll'
Diese Pflanze ist besonders auffällig durch ihren Wuchs. Die 5 - 6 cm langen 
Jahrestriebe breiten sich fächerartig, etagenförmig aus. Auch die Nadeln 
haben ein schönes, gesundes, grünes Aussehen. 25-30 cm

38,50 €
Tsuga diversifolia
Eine Nordjapanische Hemlocktanne, die sich von der gängigen Tsuga 
canadensis unterscheidet. Der Name densifolia bedeutet: verschiedenblättrig. 
Ihre Nadeln sind mal 1,2 cm lang, aber auch nur 0,70 cm lang. Sie wächst 
breitbuschig mit einem Jahrestrieb von nur 10 cm.

50 - 60 cm

28,50 €
Tsuga diversifolia 'Heddergott'
Dies ist der einzige Hexenbesen in der japanischen Hemlocktanne. Von 
Heddergott Baumschulen in den 80-ziger Jahren gefunden worden. Die 
Nadeln sind etwa 3 mm breit und unterschiedlich lang. Der Wuchs ist 
flachverzweigt. Im Jahr wächst dieser Hexenbesen 3 - 5 cm.

20-25 cm

28,50 €
Tsuga heterophylla 'Thorsens Weeping'
Eine Trauerform, die sehr gleichmäßig nach allen Seiten wächst. Bekommt 
keinen Trieb nach oben. Auf Stämmchen veredelt, ist es eine ganz wunderbare 
Pflanze, weil sie so gleichmäßig nach allen Seiten wächst.  20-25 cm gestäbt

21,50 €
Tsuga mertensiana 'Glauca'
Eine auffällige, fast stahlblaue Form der westamerikanischen Berghem-
locktanne. Sie wächst mit einem Jahreszuwachs von 15 cm nur sehr langsam. 
Durch ihren bizarren, doch schlanken Wuchs hat sie ein imposantes Aussehen. 
Ein einzigartig schönes Nadelgehölz besonders für den kleinen Garten.

30-35 cm



GESCHÄFTS-/ UND LIEFERBEDINGUNGEN: 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Lieferverträge, Vereinbarungen und Angebote.   Sie gelten 
spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende 
Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

Versandzeiten: 
Pflanzen im Topf / Container können ganzjährig verschickt werden. Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Kosten 
und Gefahr des Bestellers. Alle Preise sind Bruttopreise in Euro für den Endverbraucher (zzgl. der  gesetzlichen 
Mehrwertsteuer von derzeit 7 %). Alle Preise gelten zzgl. Versandkosten, im allgemeinen Paketgebühren, bei grö-
ßeren Lieferungen Speditionskosten (die exakten Versandkosten werden nach Pflanzengewicht ermittelt und dem 
Besteller nach Auftragserteilung mitgeteilt). Alle Rechnungen werden in Euro ausgestellt. Für Lieferungen außer-
halb Deutschlands wird Vorkasse erbeten. Bei Lieferungen in einige Staaten muss ein Pflanzenschutzzeugnis bei-
gefügt werden. Die Kosten hierfür übernimmt der Besteller. Bitte informieren Sie sich vorab über die dementspre-
chenden Zoll-/und Einfuhrformalitäten. 

Gewährleistung: 
Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Pflanzenlieferungen erfolgen grundsätzlich 
sortenecht. Ersatzlieferungen erfolgen nur nach Rücksprache. 

Maße: 
Für alle Pflanzenlieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Grundmaße der Gütebestimmungen des BdB 
(Bund deutscher Baumschulen) maßgebend und bindend. 

Preise und Zahlungen: 
Die Preise sind Endverbraucherpreise. Sie gelten ab Baumschule in Euro  (€) zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 
derzeit 7%. Rechnungen sind zur sofortigen Zahlung fällig. Sie wird bei Auslieferung dem Paket mit beigefügt. 
Aufträge, bei denen keine Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden. 
Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der gesetzlichen Regelung von 30 Tagen, berechnen wir ab dem  31. Tag 
Verzugszinsen von 8 %. Sollte nach 60 Tagen die Rechnung noch nicht beglichen sein, leiten wir ohne weitere 
Mahnungen ein gerichtliches Mahnverfahren ein. Diese zusätzlichen Kosten werden dem Schuldner auferlegt. 
Bis zur endgültigen Bezahlung bleibt die Ware, auch Teillieferungen, unser Eigentum. Dritte erwerben daran kein 
Eigentum. 

Mängelrügen: 
Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muss spätestens binnen 5 Tagen 
nach Erhalt der Ware schriftlich eingegangen sein. Die Mängel sind genau anzugeben und per E-Mail mit 
Zusendung eines Fotos zu überreichen, um den Schaden zu begutachten. 

Versand und Verpackung: 
Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Verpackung ist sorgfältig und sachgemäß 
auszuführen. Sie wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und kann nicht 
zurückgenommen werden. Für Transport und Frostschäden ist der Lieferant nicht haftbar. 

Gewährleistung: 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
Erfüllungsort ist Schneverdingen. Gerichtsstand Soltau, USt.-IdNr. DE183524915, Steuer-Nr. 41/231/96305 
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Pflanzen - Zentrum
Horstmann GbR

Lauenbrückerstr. 90
29640 Schneverdingen

info@pflanzenzentrum-horstmann.de
www.pflanzenzentrum-horstmann.de

Telefon 04265 / 9559355
Telefax 04265 / 9559356




