Unsere Kugelbäume
Kugelbäume sind die perfekte Wahl, wenn nur wenig Platz zur
Verfügung steht (z.B. im Vorgarten oder an der Terrasse). Aber auch
als formales Gestaltungselement machen sie sich gut (z.B. entlang
der Hofauffahrt gepflanzt.)
Sie bestehen aus einem Stammbildner, auf den eine kugelig
wachsende Sorte veredelt worden ist. Der Stamm und die Krone
nehmen im Laufe der Jahre an Umfang zu, der Stamm wächst dabei
aber nicht weiter in die Höhe.
Alle Kugelbäume benötigen einen halbschattigen bis sonnigen
Standort. Für einen sicheren Stand in der Anwachsphase binden Sie
Ihren Baum am besten sofort an ein oder zwei Pfählen an.

Kugel-Ahorn
Acer platanoides
‘Globosum’

bildet eine sehr dichte flachkugelige
Krone, bietet Vögeln gute
Nistmöglichkeiten, Blätter im Austrieb
rötlich, im Sommer grün, im Herbst
goldgelb, auch gut im Stadtbereich

Kugel-Trompetenbaum
Catalpa bignonioides
‘Nana’

Kleine Krone, erst kugelig, später
flachkugelig, dichtbelaubt, große
herzförmige Blätter, benötigt guten
nährstoffreichen Boden, bevorzugt
geschützte und eher warme Lagen

Kugel-Amberbaum
Dichte kompakte Krone, wächst
Liquidambar styraciflua langsam, Stamm und Zweige mit
‘Gumball’
Korkleisten, ahornähnliche Blätter,
brillante gelb-orange Herbstfärbung,
nicht auf Kalk!, gut auf frischen und
nahrhaften Gartenböden

Kugel-Platane
Platanus hispanica
‘Alphens Globe’

großes ahornähnliches Blatt, braungelbe
Herbstfärbung, dekorative kugelige
Früchte, auffallende Rinde in
verschiedenen Brauntönen
(„Flecktarn“), sehr gut schnittverträglich,
auch gut für die Pflanzung im
Stadtbereich geeignet

Kugel-Sumpfeiche
Quercus palustris
‘Green Dwarf’

Sehr langsamer Wuchs, bildet eine
schöne runde Krone aus, große gelappte
Blätter, gelb-rote Herbstfärbung, auch
für feuchte Böden geeignet (ohne
Staunässe!), wächst auch in größeren
Gefäßen

Kugel-Robinie,
Scheinakazie
Robinia pseudoacacia
‘Umbraculifera’

Sehr dichte und kugelrunde Krone,
hübsche dornenlose Fiederblätter, keine
Blüte, gedeiht auch gut auf armen Böden
in praller Sonne, alle 2-3 Jahre sollte die
komplette Krone radikal
zurückgeschnitten werden, treibt gut
wieder aus, ein Stammschutz ist
empfehlenswert

Kugel-Linde
Tilia cordata
‘Green Globe’

bildet eher lockere Kronen, rundlich
herzförmige Blätter, hervorragend
schnittverträglich, gelblich-weiße Blüten
ab Ende Juni, duftend, wichtige
Bienenweide, gelbe Herbstfärbung

