Tabelle 3: Bäume, die sich im Spätsommer 2018 vergleichsweise gut präsentieren, von denen es
aber nur sehr wenige Praxiserfahrungen gibt und die in Zukunft verstärkt getestet werden sollten
Bäume: das oberste Drittel
Bemerkungen/Begründung
Acer opalus
Der Italienische Ahorn erinnert im Blatt an den Bergahorn, er kann
Hitze und Trockenheit, auch z.B. in Wien sehr gut, Bienenbaum!
Acer x truncatum ‘Pacific Sunset’ oder Kreuzung von Spitzahorn mit A. truncatum, ähnlich Spitzahorn,
‘Norwegian Sunset´
aber bei uns besser bei Hitze, sichere orangerote Herbstfarbe
Acer x zoeschense ‘Annae’
Feldahorn gekreuzt mit dem kaukasischen Ahorn, Optik ähnlich A.
cappadocicum, tolles Blatt, breiter Wuchs, sehr interessant
Cladrastis lutea
Das Gelbholz ist eine Leguminose aus Amerika mit einer schönen
Bienenblüte im Juni, in Veitshöchheim 2018 absolut stabil
Eleagnus angustifolia
Ölweiden stehen in den Hitzeregionen Europas, bei uns 2018 teils
hängendes Laub, Kronenaufbau schwierig, Bienenbaum
Koelreuteria paniculata
Häufiger Straßenbegleiter in Ungarn und Rumänien, kleinkronig,
kann Hitze und Trockenheit, späte Bienenweide im Juli
Malus tschonoskii
Der wollige Apfel steht als aufrechte Säule sehr schön, muss man
nachschneiden, orange im Herbst, Bienenblüte, grünliche Früchte
Malus trilobata
Ein dreigelapptes, hartes Blatt mit orangeroter Herbstfärbung,
eine Säule mit farblich nicht besonders auffallenden Früchten
Morus alba
Die Maulbeeren sind durch das weitstreichende Wurzelsystem
sehr gut bei Hitze und Trockenheit, im gesamten Orient gepflanzt
Quercus casteneifolia Greenspire
Blatt ähnlich Castanea sative, aus der gleichen Region wie die
Zerreiche stammend, Trocken- und hitzeverträglich, sehr schön
Quercus x hispanica in den Sorten
Kreuzungen aus der Zerreiche mit der Korkeiche Quercus suber,
Wageningen oder Waasland Select
kleines, hartes, graues Mittelmeereichenblatt, weiter testen!
Sorbus incana
Eiförmige, kompakte Krone, aus der Kreuzungsreihe S. aria mal
S. torminalis, 2018 nut etwas Spinnmilben sonst sehr gut
Sorbus x latifolia ‘Henk Vink‘
Eine Kreuzung aus S. aria mit der Elsbeere S. torminalis, sehr gut
in der Hitze der letzten Jahre, in 2021 bisher auch sehr schön.

