Tabelle 1: Baumarten und Sorten, die sich im Spätsommer 2018 nach der langen Trockenheit und der
Hitze vergleichsweise gut präsentieren (Individuelle Einschätzungen von Klaus Körber)
Bäume: das oberste Drittel
Bemerkungen/Begründung
Acer campestre ‘Elsrijk’
mehltaufeste Hauptsorte, steht sehr schön da, ‘Queen Elisabeth’
ähnlich gut und etwas schlanker im Wuchs.
Acer campestre ‘Huibers Elegant’
schmaler als ‘Elsrijk’, ein weiterer Feldahorn mit sehr guten Hitzeeigenschaften, alle Feldahorne sind gute Bienenbäume
Acer monspessulanum
Gut bei Hitze und Trockenheit, frosthärter als erwartet, gesund,
etwas schwächer im Wuchs als Feldahorn, guter Bienenbaum
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’
Rot-Ahorn mit starkem Wuchs und Kalktoleranz, tolle rote
Herbstfarbe, im Vergleich zu den getesteten Sorten von Acer
rubrum besser auf trockenem Standort
Alnus x spaethii
Besonders wüchsig und robust, geht sowohl auf trockenen und
auf feuchten Böden, für eine Erle gut hitzebeständig
Alnus cordata
Die italienische Erle zeigt sich 2018 sehr hitzebeständig
Celtis australis
Celtis occidentalis
Crataegus lavallei Carrierei
Fraxinus ornus ‘Louisa Lady‘
Fraxinus ornus ‘Meczek‘
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit‘
Fraxinus angustifolia ‘Raywood‘
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘,
‘Inermis‘ und ‘Sunburst‘
Juglans regia
Koelreuteria paniculata
Liquidambar styraciflua
Morus alba
Ostrya carpinifolia
Paulownia tomentosa
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus robur
Quercus petraea
Sophora japonica ‘Regent‘
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata ‘
Sorbus x latifolia ‘Henk Vink‘

Südlich der Alpen sehr gut bei Trockenheit und Hitze, starker
Wuchs, nicht überall frosthart,
Der amerikanische Zürgelbaum wächst noch breiter und ist für
Kälteregionen besser geeignet.
Der Apfeldorn hat sich in den letzten Hitzejahren sehr stabil
präsentiert, zur Blüte ein sehr guter Bienenbaum
Aufrechter Wuchs, dunkles Blatt, die Mannaesche ist ein extrem
häufiger Großstrauch/Kleinbaum in vielen Regionen Italiens
Die Kugelform der Mannaesche als blühender Hausgartenbaum
mit Herbstfärbung präsentiert sich sehr schön
Männliche Sorte, somit kein invasives Potential, eine weitere
getestete Sorte `Cimmzam´ ist bei uns in 2018 auch gut
In Trockengebieten weniger Chalara, sehr gut bei Hitze und 2018
auch bei Trockenheit, weinrote Herbstfarbe, schmalblättriges Blatt
Männliche Sorten wie ‘Princeton Sentry‘, ‘Fastigiata‘,‘Tremonia‘
usw. Die Ginkgos haben 2018 an vielen Pflanzungen überzeugt
Dornenlose Sorten, gut bei Hitze, lockere Kronen bearbeiten, im
Trockenstress 2018 vorzeitige Herbstfärbung, Bienenbaum
Die Walnuss ist ein Profiteur der Klimaerwärmung und hat in
diesem Sommer gezeigt, was sie bei Trockenheit leisten kann.
Häufiger Straßenbegleiter in Ungarn und Rumänien, kleinkronig,
kann Hitze und Trockenheit, gute, späte Bienenweide im Juli
Kommt mit Hitze gut zurecht, bei starker Trockenheit jedoch
leichte Blattschäden und Blattfall, Wasser ganz wichtig, dann gut!
Die Maulbeeren sind durch das weitstreichende Wurzelsystem
sehr gut bei Hitze und Trockenheit, im gesamten Orient gepflanzt
In Ungarn die „Hainbuche“ für trockene Standorte, Blatt gesund,
im direkten Vergleich mit Hainbuche bei uns nicht viel stabiler
Da wo sie nicht erfriert ein sehr trockenheitsverträgliches Gehölz
mit invasivem Charakter, sehr üppig in Norditalien oder Wachau
Trocken- und hitzeverträglich, Sämlingseiche mit gutem Wuchs,
im Weinbauklima schön auch an den Straßen, EPS-leider ja
Sehr gut bei Trockenheit und Hitze, die in 2021 getestete Sorte
‘Trump‘ hat eine schöne und schmale Krone, EPS-leider ja
Die Stieleiche kann Trockenheit und Hitze gut vertragen, zeigte
sich in vielen Fällen 2018 grün und sehr stabil
Die Traubeneiche wird bei Hitze und Trockenheit von den
Forstleuten noch besser als die Stieleiche eingestuft
Sehr gut bei Hitze und Trockenheit, kompaktere Krone als die Art,
eine sehr gute Bienenweide im Zeitraum Juli-August
Die gute Mehlbeere aus dem klassischen Sortiment. Bei uns und
in Quedlinburg stabiler als S. aucuparia, S.aria und S. intermedia
Eine Kreuzung aus S. aria mit der Elsbeere S. torminalis, sehr gut
in der Hitze der letzten Jahre, in 2021 bisher auch sehr schön.

Tilia tomentosa ‘Brabant’
Ulmus ‘Lobel‘
Ulmus ‘Rebona‘ , ‘New Horizon‘
Ulmus ‘Columella‘

Hauptsorte der Silberlinde, insgesamt etwas besser bei Hitze und
Trockenheit als die heimischen Linden. ‘Szeleste’ als Alternative
ist etwas schlanker und soll frosthärter sein. Gute Bienenbäume.
Ganz starker, aufrecht-buschiger Wuchs, meist gute Noten, im
Projekt Stadtgrün 2021 ein guter Straßenbaum
Zwei ähnliche Sorten aus der Resista-Serie, gleichmäßiger
pyramidaler Wuchs, starkwachsend, in 2018 nahezu problemlos
Die wichtige Säulenulme aus NL, gilt als hochresistent und hat
auch in der Hitze von 2018 keinerlei Trockenstress gezeigt

