
Für Baumneupflanzungen im innerstädtischen Bereich in Riedstadt sollten vorwiegend 
folgende Arten und Sorten zum Einsatz kommen:  
 
a) Große bis mittelgroße Bäume 
 
- Linden (Tilia cordata und Sorten (z. B. „Greenspire“ oder „Rancho“ sowie Tilia tomentosa 
 „Brabant“),  
 
- Ulmen (v. a. Ulmus laevis als einheimische, gegen den Ulmenpilz weitgehend resistente Art),  
 
- Ahorne (Spitz-, und Bergahorn in Art und geeigneten Sorten),  
 
- Roßkastanie (Aesculus hippocastanum - nur in Parks oder größeren Grünanlagen, nicht an 
 Straßen!) sowie Aesculus hippocastanum „Baumannii“, Aesculus carnea „Briotii“ – wenig 
 Früchte, kaum anfällig gegen Miniermotte),  
 
- Stieleiche (Quercus robur und Quercus robur „Fastigiata“ sowie „Fastigiata Koster“ 
 (Problem: Eichenprozessionsspinner!). 
 
- Robinie (Robinia pseudoacacia - nur in Parks oder größeren Grünanlagen, nicht an 
 Straßen!) 
 
- Birke (Betula pendula - nur in Parks oder größeren Grünanlagen, nicht an Straßen / 
 Gebäuden!) 
 
- Hainbuche (Carpinus betulus - nur in Parks oder größeren Grünanlagen, nicht an 
 Straßen!) 
 
 
Das Sortiment kann ergänzt werden durch nicht-heimische, aber als Straßenbaum gut 
geeignete Arten und Sorten1, wie: 
 
- Südlicher Zürgelbaum Celtis australis  
 
- Ginkgo Ginkgo biloba, männliche Selektionen (z.B. „Princeton Sentry“, „Fastigiata Blagon“),  
 
- Schmalkroniger Lederhülsenbaum Gleditsia triacanthos (nur in geeigneten Sorten),  
 
- Amberbaum (Liquidambar styraciflua in Art und Sorten) 
 
- Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia), 
 
- Platane (Platanus x acerifolia) 
 
 
 
 Eschen (Fraxinus excelsior, americana und angustifolia in Art u. Sorten) sollten aufgrund 

des fortschreitenden Eschensterbens vorläufig NICHT mehr gepflanzt werden. Fraxinus 
pennsylvanica auf keinen Fall wg. Neophytenproblematik Kühkopf. 

                                                 
1 vgl. auch Straßenbaumliste GALK 2012 



b) Mittelgroße bis kleine Bäume 
 
- Feldahorn (Acer campestre in Art und geeigneten Sorten (z. B. Acer campestre „Elsrijk“) 
 
- Dreilappiger Ahorn (Acer monspessulanum), 
 
- Säulen-Spitzahorn (Acer platanoides „Columnare“ Typ I, II oder III) 
 
- Säulenhainbuche (Carpinus betulus „Fastigiata“, „Frans Frontaine“), 
 
- Kornelkirsche als Hochstamm (Cornus mas) 
 
- Apfeldorn (Crataegus lavallei „Carrierei“), 
 
- Traubenkirsche „Schloss Tiefurt“ (Prunus padus „Schloss Tiefurt“) 
 
- Mehlbeere (Sorbus aria und Sorbus aria „Magnifica“) 
 
- Schwedische Mehlbeere „Brouwers“ (Sorbus intermedia „Brouwers“) 
 
- Thüringische Säulen-Eberesche (Sorbus thuringiaca „Fastigiata“) 
 
 
 
Das Sortiment kann ergänzt werden durch nicht-heimische, aber als Straßenbaum gut 
geeignete Arten und Sorten2, wie: 
 
- Felsenbirne Amelanchier arborea „Robin Hill“ 
 
- Felsenbirne Amelanchier lamarckii Hochstamm (nur wurzelecht!) 
 
- Judasbaum Cercis siliquastrum 
 
- Ölweide (Eleagnus angustifolia) 
 
- Mannaesche (Fraxinus ornus in Art und Sorten) 
 
- Eisenholzbaum (Parrotia persica, Parrotia persica „Vanessa“) 
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2 vgl. auch Straßenbaumliste GALK 2012 


