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            Bäume
       schenken Leben!
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Die heimischen Gärtner und Baumschulen beraten Sie 

kompetent bei der Wahl Ihres Baumes und stehen Ihnen 

bei seiner Erziehung hilfreich zur Seite. 

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer

Bäume schaffen Lebensräume! Sie sorgen 

für schattige Ruheflächen und bereichern die  

botanische Architektur. Wer Obstbäume in  

seinem Garten pflanzt, kann sich an ihrer 

bunten Blütenpracht erfreuen und ihre saf-

tigen Früchte genießen. In dieser Broschüre 

erfahren Sie alles Wissenswerte über Aus-

wahl und Pflanzung von Hausbäumen und 

bekommen wertvolle Tipps zu deren Pflege.  
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Eine Bereicherung für jeden Garten
Bäume machen ein Grundstück erst zu einem Garten. Denn sie schaffen Struktur und 

übernehmen viele wichtige Funktionen: Am Garteneingang etwa weisen sie den Weg 

zum Haus – neben Terrasse oder Sandkiste spenden sie Schatten; oder sie dienen 

einfach als angenehmer Rückzugsort für erholsame Stunden.
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Multi-Talent Baum

Mit ihrer Größe bieten Bäume den idealen Schutz 

gegen unerwünschte Blicke und vermögen auch 

so manchen Mangel in der Optik des Hauses ganz 

dezent „in den Schatten zu stellen“. Aber auch abge-

sehen von diesen gartenarchitektonischen Gesichts-

punkten sind Bäume für den Menschen unerlässlich: 

Denn sie produzieren lebensnotwendigen Sauerstoff  

und reinigen die Luft von Schadstoffen.

Prächtige Vielfalt…

Ob Borken, unterschiedliche Blattformen oder ganz-

jährig grüne Nadelbäume – je facettenreicher die 

Baumkombination im Garten, desto größer ist die 

Freude. Wichtig für die Auswahl ist daher neben 

dem Standort und der Größe vor allem das Erschei-

nungsbild eines Baumes.

Manche Bäume tragen attraktive Blüten, schönes 

Laub oder eine interessante Rindenzeichnung. 

Andere haben einen mächtigen Wuchs oder eine 

prächtige Blattfärbung im Herbst. Idealerweise ver-

bindet ein Baum gleich mehrere dieser Eigenschaf-

ten und bringt in jeder Saison schöne Impressionen 

in den Garten.

 

 

 

…mit historischen Wurzeln

Seit jeher werden Bäume als magische Orte für 

Geister oder Götter betrachtet. Selbst in der christ-

lichen Legende findet man Heilige immer wieder 

in der Nähe von Bäumen oder Hainen dargestellt. 

Die Symbolkraft der Bäume hat sich dabei bis in die 

Gegenwart erhalten: So pflanzen heute noch viele 

Menschen zu besonderen Anlässen einen Baum – 

etwa bei der Kindstaufe oder der sogenannten 

„Gleichenfeier“, d. h. beim Bau eines neuen Hauses.

Ein Ort der Stille

Nichts ist schöner, als unter der Krone eines 

mächtigen Baumes die Seele baumeln zu las-

sen. Welcher Baum dafür am passendsten ist, 

lässt sich am besten bei einem Beratungsge-

spräch in den heimischen Gärtnereien und 

Baumschulen herausfinden.
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Freude übers ganze Jahr
Bäume wissen zu jeder Jahreszeit ihre Stärken auszuspielen. Ein Highlight im Frühling 

ist die Tulpenmagnolie, die mit ihren spektakulären exotischen Blüten als Solitär in 

jedem Garten prachtvolle Akzente setzt. Der Trompetenbaum wiederum bezaubert das 

Auge mit seinen weißen, glockenförmigen Blüten vor allem in den Sommermonaten. 
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Schönheit für die stille Zeit
Mit seiner intensiven orange-roten Laubfärbung ist der Amberbaum besonders im 

Herbst eine Augenweide. Der Winter schließlich bringt einen wenig beachteten Aspekt 

ins Spiel: die Rindenfarbe und Borkenstruktur. Mit Raureif oder Schnee bedeckt, bieten 

Bäume einen geradezu märchenhaften Anblick.
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So schön kann rundlich sein
Bäume mit kugelförmigen Kronen machen jede Gartengestaltung zur „runden Sache“. 

Sie werden sehr dicht und sollten daher mit ausreichend Abstand zum Haus gepflanzt 

werden. Eine besonders dichte und breite Krone bildet zum Beispiel der Kugeltrom-

petenbaum.
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Kugeltrompetenbaum
Einzigartig in seiner Erscheinung, eignet sich der 

Kugeltrompetenbaum ideal als Solitär im Hausgar- 

tenbereich. Er bildet eine sehr dichte Krone und 

wird 4 bis 6 Meter hoch. Dieser außergewöhnliche  

Baum trägt keine Blüten, bezaubert aber mit sei-

nen herzförmigen frischgrünen Blättern, die weich 

behaart sind und sich im Herbst in ein wunder-

schönes Hellgelb verfärben.

Kugelmaulbeerbaum 
Maulbeerbäume fühlen sich in Regionen mit war-

mem Klima, z. B. in Weinbaugebieten, besonders 

wohl. Die Pflanzen sind robust und trockenheits-

verträglich. Der Kugel-Maulbeerbaum ist mit einer 

Höhe von 4 Metern ein idealer Hausbaum für kleine 

Gärten. Auch ohne Schnitt bildet er eine kompak-

te, kugelige Krone. Manche Sorten bilden nach der 

Blüte essbare Früchte. 

Kugel-Robinie
Eine äußerst anspruchslose Spezies, die auch eine 

sonnige, trocken-heiße Umgebung verträgt. Ihre 

dornenlosen, dicht verzweigten Zweige wachsen 

steil nach oben und formen eine kugelrunde Kro-

ne mit wunderschöner gelber Herbstfärbung. Die 

Kugel-Robinie wird auf dem Stamm veredelt und je 

nach Veredelungshöhe bis zu 6 Meter groß.



10

Ein Baum mit vielen Anhängern
Als „Hängeformen“ werden Bäume mit herabhängenden Ästen und Zweigen bezeich-

net. Sie sind in kleinen Gärten sehr beliebt, da sie nur wenig Raum einnehmen. Mit 

ihrem malerischen Wuchs verleihen sie mancher Ecke des Gartens eine besondere 

Exklusivität – wie etwa diese Echte Hängebirke beweist.
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Trauerweide
Ein malerischer Großbaum, der zwar die Trauer im 

Namen trägt, aber bei seinem Anblick das Auge er-

freut! Mit stark hängenden, gelblich grünen Zweigen, 

die oft bis zum Boden reichen, eignet sich dieses 

mächtige Gehölz besonders als stattlicher Solitär – 

ideal in Verbindung mit großen Wasserflächen oder 

fließenden Gewässern. Trauerweiden können die 

imposante Größe von 25 Metern erreichen.

Hängeulme 
Im Gegensatz zur Trauerweide ist die Hängeulme 

ein kleiner, dicht verzweigter Baum mit schirmarti-

ger Krone und flachen, überhängenden Ästen. Der 

malerische Gartenbaum wird bis zu 5 Meter hoch 

und ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze und 

Trockenheit. Seine Blätter bestechen am Ende der 

Sommersaison durch eine ausgesprochen schöne 

gelbe Herbstfärbung.

Hängezeder
Immer grün – immer schön! Die Hängezeder ist 

eine malerische Konifere mit überhängendem 

Wuchs, die nahezu gleich breit wie hoch ist – und 

zwar um die 5 Meter. Ihre Zweige weisen dichte, 

stahlblaue Nadeln auf und wachsen bogig oder 

schlaff überhängend, oftmals fast bis zum Boden.
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Säulen der Gartenpracht
Die Säulenformen sind die „Senkrechtstarter“ unter den Gartenbäumen. Sie bilden 

auch ohne Schnittmaßnahmen rasch dichte Kronen und empfehlen sich an Orten 

mit wenig Platz als Alternative zu Nadelgehölzen. So eignen sie sich ideal, um etwa 

Einfahrten oder Tore zu betonen – wie man an dieser Säulenhainbuche sieht. 
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Säulenzierkirsche
Mit einer Höhe von bis zu 5 Metern zählt die  

Säulenzierkirsche zu den attraktivsten säulenför-

migen Blütengehölzen für kleine Gärten. Das liegt 

an ihrer sehr reichen und lang andauernden, ro-

safärbigen Blütenpracht, die von April bis weit in 

den Mai hinein andauert. Und noch lange nach 

der Blütezeit begeistert sie mit ihrer attraktiven 

Herbstfärbung.

Säulentulpenbaum
Bis zu 35 Meter hoch und 25 Meter breit wird der im-

posante Säulentulpenbaum, der seinen ungewöhn-

lichen Namen seinen Blüten verdankt, die in Form 

und Größe einer Tulpe ähneln. Farblich hingegen  

sind sie grünlich bis gelb und an der Basis orange  

gefärbt und zeigen sich von Ende Mai bis Ende 

Juni. Im Herbst erstrahlt das Laub des Säulentul-

penbaumes in einem prächtigen Goldgelb.

Säuleneiche
Etwas größer als die Säulenhainbuche, erreicht die 

Säuleneiche eine Höhe von ca. 12 Metern bei ei-

ner Breite von nur 2 Metern. Ihr Erscheinungsbild  

ist schmal und straff mit einer dichten Verzweigung. 

Säuleneichen zeichnen sich durch einen langsamen, 

aufrechten Wuchs aus und bevorzugen als Unter-

grund tiefgründige, nahrhafte Lehmböden. 

Säulenzierkirsche Säulentulpenbaum Säuleneiche
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Frei von jedem Formenzwang
In jeder Hinsicht eigenständig und extravagant präsentieren sich freiwachsende Bäume –  

so zum Beispiel diese Blumenesche, die im Mai mit auffälligen weißen Blütenrispen auf-

wartet und bis zu 8 Metern groß wird. Ihre gefiederten Blätter sind glänzend dunkelgrün 

und färben sich im Herbst gelb bis orange.
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Rosenakazie
Ein prächtiges, frosthartes und gleichzeitig hitzebe-

ständiges Blütengehölz, das sich eher für windge-

schützte Standorte empfiehlt, beispielsweise vor 

Hausmauern oder in Innenhöfen. Der kleinkronige 

Baum wirft nicht zu starke Schatten, sondern glänzt 

vielmehr mit großen purpurrosafarbenen Blüten-

trauben – und das gleich zweimal: im Juni und 

im September.

Edelkastanie 
Weit größere Kronen als die Rosenakazie bildet die 

imposante Marone mit ihrer Wuchshöhe von stattli-

chen 25 Metern. Sie hat in der Regel längliche dun-

kelgrüne Blätter mit gesägtem Rand – es gibt aber 

auch Sorten mit weißer Blattzeichnung. Als Mehr-

wert neben ihren schönen grünweißen Blütenähren 

im Juni macht die Edelkastanie ihren Besitzern im 

Herbst köstliche Kastanien zum Geschenk.

Eisenholzbaum
Ein Highlight im Herbst ist der Eisenholzbaum, der 

je nach Sorte gelbe, orange-rote oder sogar purpur-

farbene Blätter hat. Seine Blüten sind dafür eher in 

dezentem Braunrot gehalten, kommen aber bereits 

im Februar zum Vorschein. Der Kleinbaum mit bogig 

überhängenden Zweigen eignet sich besonders gut 

als Solitärbaum für größere Gärten.
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Riesen-Eindruck 
Zweifellos als „Könige der Bäume“ sind die großkronigen, freiwachsenden Bäume zu 

bezeichnen, die natürlich ausschließlich für große Gärten zu empfehlen sind. Dort 

allerdings verströmen sie das Gefühl der großen Freiheit, wie die hier abgebildete 

Roteiche höchst eindrucksvoll veranschaulicht.
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Linde
„Wo wir uns finden, wohl unter Linden“ lautet die 

Textzeile eines bekannten Volksliedes, das die Be-

deutung dieses Baumes deutlich macht: Denn seit 

Jahrhunderten ist die Linde der Hausbaum Nr.1 in 

Mitteleuropa – und ein Schauplatz der Geselligkeit 

in unzähligen Dörfern. Sie erreicht die imposante 

Höhe von bis zu 40 Metern und erfreut das Auge 

schon von Weitem mit ihren gelben Blüten im Mai 

und Juni.

Platane 
Ein „Stammbaum“ der besonderen Art ist die Platane, 

denn ältere Exemplare weisen eine markante gefleck-

te Stammstruktur auf, die durch Ablösen der Borken 

entsteht. Der bis zu 45 Meter hohe Baum hat aber 

noch einen anderen Reiz: Er trägt nach seiner Blütezeit 

kugelförmige Fruchtstände, die den ganzen Winter 

über am Baum hängen und damit für eine willkom-

mene Abwechslung im Grau des Alltags sorgen. 

Ahorn
Er ist wohl einer der bekanntesten Bäume über-

haupt und kommt heute in rund 200 Arten vor. 

Besonderer Beliebtheit erfreut sich hierzulande der 

Spitzahorn, der eine Höhe von bis zu 30 Metern 

erreicht. Die heimischen Baumschulen und Gärtne-

reien bieten eine große Auswahl an buntlaubigen 

Sorten – wahlweise mit gelben, dunkelroten oder 

weiß gestreiften Blättern.

Linde Platane Ahorn
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Nadelige Nachbarn  
Als immergrüne Ergänzung zu Laubbäumen empfiehlt es sich, Koniferen oder Nadel-

bäume zu setzen, die ihr Nadelwerk selbst im Winter behalten. Damit wirkt der Garten 

zu jeder Jahreszeit schön und freundlich – bei Schnee oder Raureif sorgen Koniferen 

zudem für eine romantische Winterstimmung.
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O Tannenbaum…

Koniferen werden in den unterschiedlichsten  

Formen, Größen und Farben angeboten. Dabei 

kann man zwischen vielen Grün- und Gelbtönen, 

Graublau und Blau wählen. Manche Arten neh-

men in der kalten Jahreszeit sogar eine bronzene 

Winterfärbung ein.

Am besten kommen Koniferen zur Geltung, wenn sie 

gemeinsam mit Laubgehölzen in Gruppen gepflanzt 

werden. Reine Koniferenpflanzungen hingegen können 

kühl und dunkel wirken. Wer individuelle lebende 

Gartenkunstwerke schaffen will, verwendet immergrü-

ne Nadelgehölze wie die Eibe als Formschnittgehölz.

Hemlocktanne 
Eine immergrüne Konifere, deren Triebspitzen oft 

malerisch überhängen. Kanadische Exemplare kön-

nen schon mal 55 Meter hoch sein – hierzulande 

erreichen die Bäume eher eine Höhe von 20 Me-

tern. Die Hemlocktanne liebt kühle, luftfeuchte La-

gen und ist sehr frosthart.

Riesenmammutbaum
„Nomen est omen“ könnte man sagen, wird doch 

dieser immergrüne Nadelbaum in seiner amerika-

nischen Heimat bis zu 95 Meter groß! Das bekann-

teste Exemplar ist der „General Sherman Tree“, der 

mit seinem Volumen von rund 1490 m3 als größter 

Baum der Erde gilt.
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Blatt für Blatt bezaubernd 
Der Ginkgo oder Fächerblattbaum ist der letzte Vertreter einer ausgestorbenen Pflan-

zenart und wird daher oft als lebendes Fossil bezeichnet. In jedem Fall ist er eine 

Klasse für sich, da er weder zu den Nadel- noch Laubbäumen zählt. Er sieht zwar wie 

ein Laubbaum aus, ist aber mit den Nadelbäumen näher verwandt. 
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Der heilige Baum

In China und Japan wird der Ginkgo seit Jahrhunderten 

wegen seiner Lebenskraft verehrt. Kein Wunder, kann 

dieser Baum doch 3000 Jahre und älter werden. Dabei 

beeindruckt der Ginkgo nicht nur mit seiner Vitalität, son-

dern auch mit seiner Anspruchslosigkeit und Robust-

heit:  Abgase oder Schädlingsbefall beeinträchtigen ihn 

kaum, weshalb er gerne als Stadtbaum verwendet wird. 

Manche Ginkgo-Sorten erreichen im Alter stattliche 

Ausmaße von 30 bis 40 Metern. Sie bieten einen 

überwältigenden Anblick, wenn sich ihr Laub im Herbst 

goldgelb färbt. Für kleine Gärten bieten die heimischen 

Gärtnereien und Baumschulen spezielle Ginkgo-Sor-

ten an, die zwei bis vier Meter groß werden. Sie sind 

die idealen Hausbäume für Vorgärten und Innenhöfe.

Die Freiheit der Wahl 
Ginkgos gibt es mittlerweile in vielen Variationen – 

mit kugel- oder säulenförmigen Kronen, breitwüch-

sigen Schirmkronen oder als Hängeform. Auch Blatt-

form und -farbe können variieren. 

Besser ohne Früchte
Die kugelförmigen Früchte des Ginkgos entfalten im 

reifen Zustand einen unangenehmen Geruch. Des-

halb werden in unserer Region vorwiegend männ-

liche Pflanzen angeboten, die keine Früchte bilden. 
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Welcher Baum an welchem Ort? 
Bei der Auswahl eines Baumes sind mehrere Faktoren zu beachten, von den Licht-

verhältnissen im Garten bis zum Platzbedarf des Baumes. Dabei empfiehlt es sich, 

durchaus 20 Jahre vorauszudenken. Mit der Checkliste auf der rechten Seite lässt sich 

in den heimischen Baumschulen und Gärtnereien bestimmt der richtige Baum finden. 
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Checkliste zur Baumauswahl:

1. Lichtverhältnisse

Befindet sich der Setzplatz eher an einem sonnigen, 

halbschattigen oder schattigen Ort? Ist der Schatten 

von lichter oder satter Natur?

2. Bodenbeschaffenheit

Wie hoch ist die Feuchtigkeit im Boden? Sind Erd-

wärmekollektoren im Garten installiert?

3. Erscheinungsbild

Gibt es spezielle Wünsche in Bezug auf die Wuchs-

form? Wie groß ist der Abstand zum Haus, zum 

Nachbargebäude und zur Straße?

4. Sinn und Zweck

Wofür wird der Baum eingesetzt – als Schatten-

spender? Oder als Kletterbaum? Soll der Baum 

Früchte tragen?

5. Pflege

Muss der Baum pflegeleicht sein oder darf er einen 

Formschnitt benötigen?

Die meisten Bäume bevorzugen einen halbschat-

tigen oder sonnigen Standort. So z. B. Tulpenbaum, 

Esche, Eiche, Kiefer, Platane und Kastanie. Sie kom-

men auch mit Trockenheit gut zurecht. 

Selber im Schatten stehen nur wenige Bäume gern – 

etwa Eibe oder Buche. Ganz im Gegensatz zu schat-

tenliebenden Sträuchern, die unter hohen Bäumen 

perfekt angesiedelt sind.
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Wo Bäume in die Schule gehen 
Wer sichergehen möchte, mit seinem Baum auch lange Freude zu haben, sollte unbe-

dingt eine Gärtnerei oder Baumschule aufsuchen. Denn dort bekommt man nicht nur 

erstklassige Qualität, sondern auch fachgerechte Tipps zur Auswahl und Pflege sowie 

umfassende Dienstleistungen rund um die Baum(ver)pflanzung.
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Kompetenz ist Mehrwert!

Mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how bieten 

die heimischen Gärtnereien und Baumschulen 

zahlreiche Vorteile:

• Ein umfassendes Sortiment 

 für jeden Standort und Gartenstil 

• Bäume jeder Größe

 vom Container bis zum Alleebaum

• Fachkundige Beratung

 mit viel Zeit für ein individuelles Gespräch

• Spezielle Serviceleistungen

 wie z. B. Großbaumverpflanzung mit 

 speziellen Maschinen

• Lieferung zur besten Pflanzzeit 

 Auf Wunsch werden die Bäume auch 

 gleich fachgerecht gepflanzt und bei 

 Bedarf geschnitten.

Qualität, die lange steht!

Abgesehen von Beratung und Service spricht auch 

die Qualität der Pflanzen für einen Besuch in der 

Baumschule oder Gärtnerei. Denn die Pflanzen der 

Fachbetriebe sind…

1. garantiert sortenecht 

Oft entscheidet nur die Sorte darüber, ob ein Baum 

4 Meter oder 40 Meter hoch wird!

2. qualitativ hochwertig

Pflanzen werden in der Baumschule regelmäßig um-

gepflanzt. Dadurch haben sie einen dichten Wurzelbal-

len und überstehen die Strapazen der Verpflanzung an 

ihren Endstandort im Garten wesentlich besser!

3. klimaangepasst

Durch Wahl einer Baumschule in unmittelbarer Um-

gebung ist sichergestellt, dass die Gehölze boden-

ständig und an das Klima der Region angepasst sind.
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Wussten Sie, dass…
… der Ginkgo in seiner Heimat China als Tempelbaum verehrt wird?

… ein gesunder Laubbaum stündlich 4000 m³ Luft filtert und während seiner  

Wachstumszeit im Sommer Sauerstoff für 10 Menschen produziert? 

Wussten Sie, dass…

… ein großkroniger Laubbaum die Luft jährlich 

von 100 kg Staub reinigt?

… ein Baum jeden Tag mehr als 250 Liter 

Feuchtigkeit abgibt?

… manche Bäume bis zu 1000 Jahre alt und 

über 100 Meter hoch werden?

…  eine ausgewachsene Buche an einem Tag 

bis zu 13 kg Sauerstoff produziert?
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Apfelbaum 23.12. – 01.01. 25.06. – 04.07.

Tanne 02.01. – 11.01. 05.07. – 14.07.

Ulme 12.01. – 24.01. 15.07. – 25.07.

Zypresse 25.01. – 03.02. 26.07. – 04.08.

Pappel 04.02. – 08.02. 05.08. – 13.08.

Zürgelbaum 09.02. – 18.02. 14.08. – 23.08.

Kiefer 19.02. – 29.02. 24.08. – 02.09.

Weide 01.03. – 10.03. 03.09. – 12.09.

Linde 11.03. – 20.03. 13.09. – 22.09.

Eiche 21.03.

Olivenbaum 23.09.

Hasel 22.03. – 31.03. 24.09. – 03.10.

Eberesche 01.04. – 10.04. 04.10. – 13.10.

Ahorn 11.04. – 20.04. 14.10. – 23.10.

Nussbaum 21.04. – 30.04. 24.10. – 2.11.

Eibe 3.11. – 11.11.

Pappel 01.05. – 14.05.

Kastanie 15.05. – 24.05. 12.11. – 21.11.

Esche 25.05. – 03.06. 22.11. – 01.12.

Hainbuche 04.06. – 13.06. 02.12. – 11.12.

Feigenbaum 14.06. – 23.06. 12.12. – 21.12.

Birke 24.06.

Buche 22.12.

Wussten Sie, dass…
… der Naturkalender der Kelten die Zeit nicht in Wochen und Monate einteilt, sondern 

in unterschiedlich lange Abschnitte, denen bestimmte Bäume zugeordnet werden? 

Diese Zeitrechnung wird auch als „keltischer Baumkalender“ bezeichnet:


