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Heidepflanzen 
 

 

Bruckenthalia spiculifolia / Erica spiculifolia 
- Ährenheide / Siebenbürgenheide - P 10-15 2,80 

heideartiger Zwergstrauch, 10 bis 20 cm hoch,  

Blätter quirlig, nadelförmig, ährenförmige Blüten,  

Juli, in unterschiedlichen Farben,   

weiß ('Raika'), hellrot ('Manja'),  

violettrosa ('Mila') rot ('Branka')  

 

Calluna vulgaris - Sorten 
- Besenheide -  P 10-15   1,75 

immergrüner, niederliegender bis aufrechter P / C 15-20 2,10 

oder kriechender Zwergstrauch, Blütezeiten 

von Juli bis November.  
 

Sorte:  Blüte: Laub: Wuchs: Besonderheit: 
 

'Allegro'  purpurrot grün aufrecht 

'Annabel'  dunkelrosa, früh graugrün breit - aufrecht gefüllt blühend 

'Annemarie'  dunkelrosa, spät grün aufrecht gefüllt blühend 

'Boskoop'  violett gelborange aufrecht auffälliges Laub, im Winter bronze 

'Carmen'  purpurrot tiefgrün mittelhoch 

'Con Brio'  purpurrot gelblich mittelhoch auffälliges Laub 

'County Wicklow' rosarot, früh hellgrün niedrig gefüllt blühend 

'Dark Beauty' -S- leuchtendrot dunkelgrün kompakt - aufrecht gefüllt blühend 

'Darkness'  rot zartgrün aufrecht  

'Dark Star'  purpurrot dunkelgrün aufrecht gefüllt blühend 

'David Hagenaars' rosa goldgelb aufrecht auffälliges Laub 

'Dirry'  violett dunkelgrün niedrig schwach im Wuchs 

'Elsie Purnell'  hellrosa, spät silbergrau aufrecht gefüllt blühend 

'Gold Haze'  weiß hellgelb breit - kompakt auffälliges Laub 

'Hammondii'  weiß hellgrün aufrecht 

'Heidberg'  violett graugrün kriechend überhängend 

'Heidezwerg'  violett graugrün flach - kriechend schön im Topf, da überhängend 

'Highland Rose'  dunkelrosa orangegelb aufrecht auffälliges Laub 

'J.H. Hamilton'  lachsrosa, früh dunkelgrün breit gefüllt blühend 

'Jana'  rot, spät graugrün breit - aufrecht gefüllt blühend 

'Kinlochruel'  weiß, früh grün niedrig gefüllt blühend 

'Lukas'  weiß goldgelb aufrecht auffälliges Laub 

'Peter Sparkes'  dunkelrosa, spät graugrün breit - aufrecht gefüllt blühend 

'Radnor'  hellrosa grün aufrecht gefüllt blühend 

'Red Favorite'  rosarot, früh dunkelgrün flach gefüllt blühend 

'Rote Mullion'  rot dunkelgrün breit - kompakt 

'Silver Knight'  lilarosa silbergrau aufrecht auffälliges Laub 

'Velvet Fascination' weiß silbergrau aufrecht auffälliges Laub 
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Calluna vulgaris - Knospenheide 
- Besenheide -  P 10-15 1,85 

Züchtungen, bei denen sich die Blütenknospen nicht P 15-20   2,15 

öffnen, dadurch lange Blühdauer, alle aufgeführten Sorten, 

ausgenommen Calluna vulgaris 'Marleen'  und 

Calluna vulgaris 'Marlies', gehören zu der Marke Gardengirls ® 

 

Sorte:  Blüte: Laub: Wuchs:  Besonderheit: 
 
 

'Alicia' -S-   weiß, mittelfrüh hellgrün aufrecht   

'Amethyst' -S-   dunkelrot, spät dunkelgrün aufrecht   

'Angie' -S-   hellrot, sehr spät grün breit - aufrecht   

'Aphrodite' -S-   rot, spät grün aufrecht   

'Athene' -S-   kräftigrot, spät dunkelgrün aufrecht   

'Bonita' -S-   rot orange - gelb breit - aufrecht  auffälliges Laub 

'Claire' -S-   weiß dunkelgrün kriechend   hängend, Knospenzwerg 

'Elisa' -S-   weiß, spät dunkelgrün breit - aufrecht  neu 

       Verbesserung von 'Melanie' -S-  

'Gina' -S-   kräftigrosa, spät hellgrün aufrecht   

'Golden Angie' -S-  rot, spät goldgelb breit - aufrecht  kompakt 

'Helena' -S-   weiß, sehr spät hellgrün aufrecht     

'Hilda' -S-   violett, sehr spät dunkelgrün aufrecht   

'Katja' -S-   hellrot, mittelspät hellgrün aufrecht   

'Lena' -S-   rosa, früh grün breit - aufrecht   

'Lilli' -S-   violettrot, früh dunkelgrün aufrecht   

'Loki' -S-   leuchtendrot, früh dunkelgrün aufrecht   

'Madonna' -S-   weiß, früh graugrün breit - aufrecht  große Knospen 

'Marleen'   rosa, früh grün breit - aufrecht  

'Marlies'   purpurrot, früh grün breit - aufrecht  

'Mary Lu' -S-   weiß frischgrün breit - aufrecht  neu, sehr große Knospen 

'Nelly' -S-   violettrosa dunkelgrün hängend  Knospenzwerg 

'Rena' -S-     kräftigrosa, sehr spät hellgrün aufrecht  neu 

'Rosann' -S-   reinrosa, mittelfrüh hellgrün breit - aufrecht   

'Rosita' -S-   reinrosa, spät hellgrün aufrecht   

'Sandy' -S-   weiß goldgelb breit - aufrecht  auffälliges Laub 

'Silvana' -S-   violettrosa grau breit - aufrecht  auffälliges Laub 

'Zeta' -S-   keine Blüte leuchtend gelb aufrecht  auffälliges Laub 

'Zoe' -S-   keine Blüte orange aufrecht  auffälliges Laub 

 

Daboecia cantabrica - Sorten 
- irische Glockenheide -    P   10-15 2,80 

Zwergstrauch, je nach Sorte, Zweige locker aufrecht  

bis kissenförmig dicht, Blüte Juli bis September,  

in kleinen Glöckchen an den Zweigenden,  

Winterschutz empfehlenswert. 

 

Sorte: Blüte: Laub: Wuchs: 
 

'Alberta White' weiß hellgrün aufrecht 

'Amelie' -S- leuchtendrot grün aufrecht 

'Angelina' -S- leuchtendrot dunkelgrün breit - aufrecht 

'Rieke' -S- violett dunkelgrün aufrecht 

'Rosella' -S- rosa hellgrün aufrecht 

'Vanessa' -S- violett grün aufrecht 
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Empetrum nigrum 
- schwarze Krähenbeere - P  10-15 3,35 

immergrüner, niederliegender Wuchs, mit langen,  

heideartig aussehenden Trieben, bis 25 cm hoch,  

glänzendgrünes Laub, Unterseite weißlich, Blüte  

Mai, purpurrosa, unscheinbar, erbsengroße, schwarze  

Früchte, guter Bodendecker. 

 

Empetrum nigrum 'Bernstein'  
wie die Art, Laub jedoch gelblicher, Winterfärbung P  10-15 3,35 

bernsteinfarbend. 

 

Empetrum nigrum 'Irland'  
Blüte unscheinbar, Laub grün, dicht, Wuchs flach P  10-15 3,35 

kriechend, sonst wie die Art. 
 

Erica arborea 'Albert's Gold' 
- Baumheide -  P / C 20-25 6,00 

härtester, gelblaubiger Klon, Wuchs gedrungen,  

aufrecht, Blüte weiß, Winterschutz.  

 

Erica arborea 'Alpina' 
- Baumheide -  P / C 20-25 6,00 

Zwergstrauch, straff aufrecht, 0,8 bis 1 m hoch, Laub  

hellgrün, Blüte reinweiß, April bis Mai, Winterschutz.  

 

Erica carnea - Sorten 
- Schneeheide -  P 10-15 2,50  

niederliegender bis aufrechter Zwergstrauch, nadelartiges, P 15-20 3,00 

immergrünes Laub, oft in Quirlen zu viert, Blüte von  

Dezember bis April, winterhart.  

  

Sorte:  Blüte: Laub:  Wuchs:  Besonderheit: 
 

'Atrorubra'  dunkelrosa grün  breit - aufrecht 

'Columbia' -S-  leuchtendrosa, spät hellgrün  breit - aufrecht      lange Blütezeit  

'Eva'  rot, mittelfrüh dunkelgrün  kompakt 

'Golden Starlet'  weiß gelb  breit - aufrecht auffälliges Laub 

'Isabell'  weiß hellgrün  breit - aufrecht 

'Kathy'  weiß, spät hellgrün  breit - aufrecht 

'Lohse's Rubin'  dunkelrosa dunkelgrün  gedrungen 

'March Seedling' rosa dunkelgrün  breit - aufrecht 

'Memory'  rosa, früh grün  kompakt  Verbesserung von 'Winter Beauty' 

'Myretoun Ruby' weinrot dunkelgrün  breit - aufrecht 

'Nathalie' -S-  rot, mittelfrüh dunkelgrün  kompakt 

'Rosalie' -S-  leuchtendrosa, spät hellgrün  aufrecht           lange Blütezeit 

'Rubinette'  rot, mittelfrüh dunkelgrün  breit - aufrecht 

'Steffi'  weiß hellgrün  breit - aufrecht 

'Tanja' -S-  rot, spät dunkelgrün  breit - aufrecht 

'Whisky'  rosa gelborange  flach - aufrecht  auffälliges Laub 

'Winterfreude' -S- rot, früh grün  kompakt 

'Wintersonne' -S-  rosarot, spät dunkelgrün  breit - aufrecht 
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Erica cinerea - Sorten 
- Grauheide -  P 10-15  2,50 

kleiner, immergrüner Strauch, Wuchs liegend  

bis ansteigend, Zweige kurz behaart, Blätter  

klein in Quirlen zu dritt, Blüte in endständigen 

Trauben von Juni bis Oktober, Winterschutz. 

 

Sorte:  Blüte: Laub:  Wuchs:                   Besonderheit: 
 

'Alba Major'  weiß dunkelgrün  dicht - aufrecht 

'Golden Sport'  lilarosa goldgelb  gedrungen - aufrecht   auffälliges Laub 

'Lila Fee'  violett grün   gedrungen - aufrecht 

'Pallas'  lavendel dunkelgrün  dicht - aufrecht 

'P. S. Patrick'  dunkelviolett dunkelgrün  aufrecht 

'Rosita'  rosa graugrün  gedrungen - aufrecht 

'Roter Kobold'  rot dunkelgrün  aufrecht 

'Tobi'  leuchtendrot grün  aufrecht  

'Velvet Night'  dunkelviolett dunkelgrün  mittelhoch 

 

Erica darleyensis - Sorten 
- englische Heide -  P 10-15 2,50 

winterblühende Heide, Blütezeit Dezember bis P  15-20 3,00 

April, Winterschutz empfehlenswert.  

 

Sorte:  Blüte: Laub:  Wuchs: 
 

'Darley Dale'  rosa hellgrün  stark 

'Kramer's Rote'  rot dunkelgrün  stark 

'White Perfektion' weiß hellgrün  stark 

 

Erica tetralix - Sorten 
- Glocken- / Moorheide - P 10-15   2,50 

Wuchs bis 40 cm, Zweige aufrecht, grauhaarig,  

immergrün, Blüte glöckchenförmig, von Juli bis  

September, endständige Dolden. 

 

Sorte:  Blüte: Laub:  Wuchs: 
 

'Alba Mollis'  rahmweiß silbergrau  aufrecht 

'Con Underwood' dunkelkarminrot graugrün  aufrecht 

'Tina'  rosa graugrün  kompakt 

 

Erica vagans - Sorten 
- Mittsommerheide / Cornwall-Heide - 
Wuchs breit und aufrecht, bis 30 cm, Laub P 10-15   2,50 

immergrün, in Quirlen, glänzend, Blüte 
Ende Juli bis Oktober. 

 

Sorte:  Blüte: Laub:  Wuchs:  Besonderheit: 
 

'Alba'  weiß frischgrün  breit - aufrecht  

'Mrs. D. F. Maxwell' tiefrosa frischgrün  dicht - gedrungen 

'Red Delight'  rot frischgrün  breit - aufrecht  Neuheit 

'St. Keverne'  lachsrosa frischgrün  kompakt  

'Valerie Proudley' weiß leuchtengelb  breit - niedrig  auffälliges Laub 
 

  


