Amberbaum - Liquidambar „Gum Ball“

Herbstfärbung

Wuchs:
Ist sehr schwachwüchsig, die Krone wächst ohne Schnitt nahezu kugelig. (Veredelt
auf Hochstamm, sonst als Strauch)
Wohl kaum ein Gehölz kann im Herbst mit einer solchen Farbenpracht aufwarten wie
der Amberbaum (Liquidambar styraciflua). Mit seinen leuchtend gelborangenen,
weinroten oder tiefpurpurfarbenen Blättern ist er dann über einen langen Zeitraum
ein faszinierender Blickfang.
Holz/Blatt/Blüte
Die schönen, fünf- bis siebenlappigen Blätter des Amberbaumes ähneln
Ahornblättern, sind aber wechselständig angeordnet. Sie sind oberseits glänzend
dunkelgrün, unterseits mattgrün mit feinen Härchen in den Winkeln der Blattadern.
Die prachtvolle, schon früh einsetzende Herbstfärbung – vorwiegend in glühenden
Rottönen – zieht sich über viele Wochen hin.
Mit seiner prachtvollen, weithin sichtbaren Herbstfärbung ist der Amberbaum ein
wunderbares Solitärgehölz mit einer kleinen Krone. Vor hellen Wänden, hellgrünen
Pflanzen oder auf Rasenflächen kommt er besonders gut zur Geltung. Schön ist
auch ein Standort in Wassernähe – an Teichen können durch die Spiegelung
reizvolle Effekte erzielt werden.

Kugelplatane – Platanus „Alphens Globe“

Wuchs: Kugelkrone, Krone dicht geschlossen, bis 4 Meter hoch
Blatt: Wechselständig, ahorn-ähnlich, drei bis fünflappig, mittelgrün.
Frucht: Unscheinbar. Frucht hängende Kugeln an langen Stielen.
Boden/Standort: trocken bis frisch, locker und durchlässig, vollsonnig bis absonnig.
Verwendung: Hausbaum, Einzelpflanzung
Stammhöhe: ca 220cm

Kugel-Catalpa – Catalpa bignonioides „Nana“

Wuchs: Kleiner Baum mit kugeliger, im Alter mit halbrunder, dicht belaubter Krone,
kein Formschnitt erforderlich
Stamm endet bei Kronenbeginn, langsam wachsend.
Blatt: Herzförmige, frische 10 - 15 cm große Blätter, dunkelgrün, unterseits heller.
Blüte: unscheinbar.
Boden/Standort: normaler Boden, Sonne bis Halbschatten, nährstoffreiche Böden.
Verwendung: Einzelstand, Staßenbaum , Hausbaum in kleinen Gärten.
Stammhöhe: ca.200 cm

Kugel-Fächerblattbaum – Ginkgo biloba „Mariken“

Herbstfärbung

Wuchs: Diese Sorte des Ginkgo wächst nahezu kugelig, auch ohne Schnitt, ganz
kompakt und sehr langsam. (Veredelt auf Hochstamm)
Blatt: Das sommergrüne Laub ist elefantenohrartig, oft in der Mitte eingeschlitzt. Im
Herbst leuchtendgelbe Herbstfärbung
Standort: Gedeiht auf fast jedem Boden, sehr standorttolerant. Die Sorte Mariken ist
vor allem für kleinere Gärten geeignet und dort ein echter Blickfang.
Auch als Kübelbepflanzung

Kugel-Steppenkirsche - Prunus fruticosa „Globosa“

Höhe: 4-5 m, langsam wachsend, Kugelkrone ohne Schnitt
Blatt: glänzend dunkelgrün, ledrig, 3-5 cm,
Blüte: einfach weiß, Früchte: 1 cm, dunkelrot, sehr selten
Standort: anspruchslos, für innerstädt. Klima geeignet

Kirschlorbeer – auf Hochstamm gezogen

Runde Krone durch Formschnitt (im Hintergrund eine Kugel-Catalpa)
Vorteil: immergrün

