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Acer campestre

'Elsrijk', Feldahorn
6-12 (15) 4-6 mittel 2 geeignet

wie die Art, jedoch gerader durchgehender Stamm, im Wuchs 

schmaler und gleichmäßiger, gebietsweise Frostschäden in der 

Krone, mehltaufrei

Acer platanoides

'Allershausen', Spitzahorn
15-20 -10 gering 2 geeignet

stark verzweigte, dichte, geschlossene Krone, gut geeignet für 

frostgefährdete Lagen, Honigtauabsonderung, im Straßenbaumtest 

2 seit 2005

Acer platanoides

'Cleveland', Kegelförmiger 

Spitzahorn

10-15 7-9 gering 2 geeignet
ovale, im Alter breit eiförmige, regelmäßige Krone, Austrieb 

leuchtend rot, stadtklimafest, sehr frosthart, Honigtauabsonderung

Acer platanoides

'Columnare', 

Säulenförmiger Spitzahorn

-10 (16) 2-7 gering 2 geeignet

schmaler als die Art, säulenförmig wachsend, sehr frosthart, 

hitzeverträglich, trockenheitsverträglich, windfest und 

schattenverträglich, Honigtauabsonderung, guter 

Kompartimentierer

Acer platanoides

'Globosum', 

Kugelspitzahorn

-6 5-8 gering 2 geeignet

dicht verzweigte, geschlossene Kugelkrone, auf Lichtraumprofil 

achten, frosthart, hitze- und trockenheitsverträglich, windfest und 

schattenverträglich, Honigtauabsonderung, für Kübel und Container 

geeignet

Acer platanoides

'Olmsted', Spitzahorn
10-12 (15) 2-3 gering 2 geeignet

schmal, säulenförmig; geeignet für enge Räume in exponierter, 

lufttrockener Stadtlage; entspricht vermutlich Typ 1 von Acer 

platanoides 'Columnare', Honigtauabsonderung

Alnus x spaethii, Erle, 

Purpurerle
12-15 8-10 mittel 1 gut geeignet

kegel- bis eiförmige Krone, Äste aufrecht bis überhängend 

wachsend, frosthart, windfest, schnell wachsend, gerader, 

durchgehender Stamm, teilweise starker Fruchtbehang, 

Schneebruchgefahr durch lang haftendes Laub, Ergebnisse aus 

Straßenbaumtest 1 beachten

Amelanchier arborea

'Robin Hill', Felsenbirne
6-8 3-5 mittel 2 geeignet

breit eiförmige Krone, früh blühend und angenehm duftend, für 

Kübel und Container geeignet, im Straßenbaumtest 2 seit 2005

Carpinus betulus

'Fastigiata',

Pyramiden-Hainbuche

15-20 4-6 (10) gering 3 geeignet

säulen- bis kegelförmige Krone, im Alter auseinanderfallend, 

weniger hitze- und strahlungsempfindlich als die Art, für Kübel und 

Container geeignet

Fraxinus excelsior

'Geessink', Esche
15-20 10-12 stark 2 geeignet

wie die Art, jedoch schmaler und schwächer wachsend, sehr 

windbeständig, kaum spätfrostgefährdet, Laubentfernung mindert 

den Befallsdruck bei Eschentriebsterben

Fraxinus excelsior

'Globosa '

syn. F. excelsior

'Nana', Kugelesche

3-5 3-5 mittel 2 geeignet

wie die Art, jedoch klein und kugelförmig, mit dicht verzweigter 

Krone, langsam wachsend, Lichtraumprofil beachten, für Kübel und 

Container geeignet, Laubentfernung mindert den Befallsdruck bei 

Eschentriebsterben

Fraxinus excelsior

'Westhof's Glorie', 

Nichtfruchtende 

Straßenesche

20-25 (30) 12-15 stark 2 geeignet

wie die Art, jedoch sehr später Laubaustrieb, deshalb kaum 

spätfrostgefährdet, gerader, durchgehender Stamm, 

Laubentfernung mindert den Befallsdruck bei Eschentriebsterben

Fraxinus ornus, 

Blumenesche, Manna

- Esche

8-12 (15) 6-8 (10) stark 1 geeignet

schwachwüchsig, stadtklimafest, selten gerader Leittrieb, auf 

Lichtraumprofil achten, nicht in befestigten Flächen verwenden, 

schöne Blüte, kein Befall mit Eschentriebsterben

Fraxinus ornus

'Rotterdam', Blumenesche, 

Manna

- Esche

8-12 6-8 mittel 1 geeignet

wie die Art, jedoch mit regelmäßiger und kegelförmiger Krone, 

durchgehendem Leittrieb, trockenheits- und hitzeverträglich, nicht in 

befestigten Flächen

verwenden, für Kübel und Container geeignet, auffällige

Blüte, kein Befall mit Eschentriebsterben

Gleditsia triacanthos

'Inermis', Dornenlose

Gleditschie

10-25 8-15 (20) stark 1 geeignet
wie die Art, jedoch dornlose Sorte, bei der in Einzelfällen 

nachträglich Dornen gebildet werden können

Gleditsia triacanthos

'Shademaster', Dornenlose 

Gleditschie

10-15 (20) 10-15 stark 1 geeignet
wie die Art, jedoch dornlose Sorte, bei der in Einzelfällen 

nachträglich Dornen gebildet werden können, später Laubfall

Gleditsia triacanthos

'Skyline', Dornenlose

Gleditschie

10-15 (20) 10-15 stark 1 gut geeignet

wie die Art, Krone mit ausladenden Ästen, dornenlose Sorte, bei 

der in Einzelfällen nachträglich Dornen gebildet werden können, 

keine Früchte

Liquidambar styraciflua, 

Amberbaum
10-20 (30) 6-12 mittel 1 geeignet

stark variierende, im Alter offene Krone, kalkempfindlich, lang 

anhaltende Herbstfärbung, sofern sonniger Sandort und kalte 

Nächte, lang haftendes Laub und Früchte, auffallende Korkleisten
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Liquidambar styraciflua 

'Paarl', Amberbaum
15-25 3-4 mittel 1 geeignet

wie die Art, jedoch schmale, spitz-kegelförmige Krone, mittlere 

Wuchskraft, lang haftendes Laub und Früchte, im Straßenbaumtest 

2 seit 2005

Malus tschonoskii, 

Wollapfel,

Scharlach-Apfel, Pillar

Appel

8-12 2-4 mittel 2 geeignet

schmal kegelförmige Krone, im Alter breiter werdend, gerader 

durchgehender Leittrieb; Früchte gelb bis rot, geringe 

Schorfanfälligkeit, im Straßenbaumtest 2 seit

2005

Ostrya carpinifolia, 

Hopfenbuche
10-15 (20) 8-12 mittel 2 geeignet

kegelförmige, später rundliche Krone, Erscheinungsbild ähnlich 

Hainbuche; Früchte hopfenähnlich, dekorativ,

im Straßenbaumtest 2 seit 2005

Populus nigra 'Italica', 

Pyramidenpappel, 

Säulenpappel, Italienische 

Pappel

25-30 (40) 3-6 gering 2 geeignet

schmalkronig, hoch wachsend, anspruchslos, frosthart, 

stadtklimafest, männliche Sorte, deshalb kein Samenflug, in 

zunehmendem Alter brüchig werdend, Flachwurzler, Pflanzschnitt 

erforderlich, um Kopflastigkeit in der Anwachsphase zu vermeiden; 

schnelle Wirkung durch rasches Wachstum

Prunus padus

'Schloss Tiefurt', 

Traubenkirsche

9-12 6-8 mittel 2 geeignet

wie die Art, jedoch kleiner, mit gleichmäßig geschlossener Krone, 

auffallend schöne und gerade Stämme bildend, auffallende, stark 

duftende Blüte, im Straßenbaumtest 2 seit 2005

Prunus x schmittii, 

Zierkirsche
8-10 3-5 mittel 2 geeignet

geschlossene, schmal kegelförmige Krone, Äste aufrecht 

wachsend, gerader durchgehender Stamm, nur kurze Zeit blühend

Quercus cerris, Zerreiche 20-30 10-15 (25) mittel 1 gut geeignet

stumpf kegelig, breit, durchgehender Stamm, im Alter ausladend, 

lang haftendes, langsam verrottendes Laub, auch auf trockenen 

Böden gedeihend, stadtklimafest

Quercus petraea, 

Traubeneiche
20-30 (40) 15-20 (25) mittel 1 geeignet

regelmäßige, eiförmige Krone, tiefgrün glänzende

Blätter, verträgt mehr Trockenheit als Quercus robur

Quercus robur

'Fastigiata' syn. Quercus 

pedunculata

'Fastigiata', 

Stielsäuleneiche, 

Pyramideneiche

15-20 5-7 gering 1 geeignet

wie die Art, jedoch säulenförmige Krone, im Alter 

auseinanderfallend, durch Aussaat oft nicht typische Wuchsform, 

Laub lang haftend; frosthart

Quercus robur

'Fastigiata Koster' syn. 

Quercus robusta

'Koster', Schmale

Pyramideneiche

15-20 3-5 mittel 2 geeignet

wie Quercus robur 'Fastigiata', jedoch auch im Alter schlanker und 

kompakter Wuchs, Laub lang haftend, häufig bis zum Frühjahr; 

frosthart

Robinia pseudoacacia, 

Robinie, Scheinakazie
20-25 12-18 (22) stark 1 geeignet

lockere unregelmäßige Krone, in der Jugend raschwüchsig, im 

Alter schirmförmig; anspruchslos, windbruchgefährdet auf 

nährstoffreichen Böden, im

Alter Totholzbildung; Blüten stark duftend, gebietsweise

Verwilderung

Robinia pseudoacacia

'Bessoniana', Kegelakazie
20-25 10-12 (15) stark 1 geeignet

im Alter breite rundliche und dicht verzweigte Krone, meist gerader 

durchgehender Leittrieb, wenige und nur kleine Dornen, selten 

blühend

Robinia pseudoacacia

'Nyirsegi', Robinie, 

Scheinakazie

25-30 10-15 mittel 1 geeignet

aufrechte, rundlich eiförmige, dicht verzweigte Krone, gerader, 

durchgehender Stamm bis in die Krone, wenige Dornen, geringere 

Bruchgefahr als die Art

Robinia pseudoacacia

'Sandraudiga',

Robinie, Scheinakazie

20-25 12-18 (22) stark 1 gut geeignet
kegel- bis eiförmige, dichte Krone, gerader, durchgehender Stamm, 

rosa blühend, Ergebnisse aus Straßenbaumtest 1 beachten

Robinia pseudoacacia

'Semperflorens', Robinie, 

Scheinakazie

15-20 10-15 (18) stark 1 geeignet
aufrechte, lockere, im Alter breit ovale Krone, geringe Bedornung, 

durch Nachblüte oft durchgehend von Juni bis September blühend

Robinia pseudoacacia

'Umbraculifera', 

Kugelakazie

4-6 4-6 gering 1 geeignet

dichte, kugelrunde, feintriebige Krone; im Alter mehr breit oval, 

Lichtraumprofil beachten, verträgt radikalen Rückschnitt, keine 

Blüte, für Kübel und Container geeignet

Sorbus aria

'Magnifica', Mehlbeere
6-12 (18) 4-7 (12) mittel 1 geeignet

wie die Art, jedoch kleiner und schmaler, mit regelmäßig 

aufgebauter Krone, im Alter breiter

Sorbus intermedia

'Brouwers', Schwedische 

Mehlbeere, Oxelbeere

9-12 4-7 gering 1 geeignet

wie die Art, jedoch kompakte pyramidale Krone, gerader 

durchgehender Stamm, stadtklimafest, windfest, frosthart, 

Lichtraumprofil beachten

Sorbus x thuringiaca

'Fastigiata', Thüringische 

Säulen - Mehlbeere

5-7 4-5 mittel 1 geeignet

schmale, kegelförmige und kompakte Krone; stadtklimafest, 

frosthart, trockenheitsverträglich, langsam wachsend, 

Lichtraumprofil beachten
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Tilia americana 'Nova'

syn. T. flaccida

'Nova', Amerikanische

Linde

25-30 15-20 gering 2 geeignet

breit kegelförmige Krone, im Alter rundlich, gerader, durchgehender 

Stamm, vergleichsweise große Blätter, Honigtauabsonderung, 

frosthart, hitzeverträglich

Tilia cordata 'Erecta' syn. 

T. cordata

'Böhlje', Dichtkronige

Winterlinde

15-20 10-12 (14) gering 2 geeignet
wie die Art, jedoch mit kleiner und regelmäßiger Krone, kleine 

Blätter, als junger Baum langsam wachsend

Tilia cordata

'Greenspire', 

Amerikanische Stadtlinde

18-20 10-12 gering 2 gut geeignet
schmale, regelmäßige und dichte Krone, im Alter breiter, Äste 

aufsteigend,  stadtklimafest, Honigtauabsonderung

Tilia cordata 'Rancho', 

Amerikanische Stadtlinde
8-12 (15) 4-6 (8) gering 2 gut geeignet

wie die Art, jedoch mit kegelförmiger, dichter, regelmäßiger Krone, 

Äste aufrecht bis überhängend, langsam und kompakt wachsend; 

geringere Honigtauabsonderung, Ergebnisse aus Straßenbaumtest 

1 beachten

Tilia cordata 'Roelvo', 

Winterlinde, Stadtlinde
10-15 7-10 gering 2 gut geeignet

wie die Art, jedoch kegel- bis eiförmige Krone, langtriebiger und 

nicht so kompakt wachsend wie

'Rancho', Honigtauabsonderung, Ergebnisse aus

Straßenbaumtest 1 beachten

Tilia tomentosa

'Brabant', Brabanter

Silberlinde

20-25 (30) 12-18 (20) gering 1 gut geeignet

breite kegelförmige dichte und regelmäßig aufgebaute Krone, 

Selektion mit besserer Leittriebbildung als die Art, keine 

Honigtauabsonderung

Tilia x euchlora

syn. Tilia x europaea

'Euchlora', Krimlinde

15-20 (25) 10-12 mittel 1 geeignet

stumpf kegelförmige Krone, gerader, durchgehender Stamm, stark 

hängende Äste, Lichtraumprofil beachten, schnellwachsend, früher 

Austrieb, windfest, frosthart, Honigtauabsonderung

Tilia x europaea

syn. T. x intermedia, T. x 

vulgaris, T. hollandica, 

Holländische Linde

25-35 (40) 15-20 gering 1 geeignet
gleichmäßig aufgebaute kegelförmige Krone, stadtklimafest, 

trockenheitsverträglich und wärmeliebend, Honigtauabsonderung

Tilia x europaea

'Pallida'

syn. T. x intermedia

'Pallida', T. x vulgaris

'Pallida', Kaiserlinde

30-35 (40) 12-18 (20) gering 1 gut geeignet

wie die Art, jedoch gleichmäßig kegelförmige Krone, im

Alter breit ausladend; Blätter haften im Herbst länger als bei der 

Art, verschiedene Selektionen im Handel; Honigtauabsonderung

Tilia x flavescens

'Glenleven', Kegellinde
15-20 (25) 12-15 gering 1 gut geeignet

kegel- bis säulenförmige, geschlossene Krone, durchgehender 

Stamm, schnellwachsend, stadtklimafest, Honigtauabsonderung, 

Ergebnisse aus Straßenbaumtest 1 beachten


