
Straßenbaumliste Gewerbepark Grass 

Baumart Höhe 
(m) 

Breite (m) Bemerkungen 

Bergahorn 
(Acer pseudo-
platanus) 

25-30 (40) 15-20 (25) 
kalkverträglich, streusalzempfindlich, nicht 
geeignet bei Bodenverdichtungen und hohem 
Versiegelungsgrad, Honigtauabsonderung 

Feldahorn, 
(Acer campes-
tre) 

10-15 (20) 10-15 

eiförmige, unregelmäßige, im Alter mehr 
rundliche Krone, verträgt trockene Böden und 
hohen Versiegelungsgrad, guter Bodenbe-
festiger für Ufer bzw. Hanglagen 

Feldahorn, 
(Acer campes-
tre 'Elsrijk') 

6-12 (15) 4-6 

wie die Art, jedoch gerader durchgehender 
Stamm, im Wuchs schmaler und gleich-
mäßiger, gebietsweise Frostschäden in der 
Krone, mehltaufrei 

Spitzahorn 
(Acer plata-
noides)  

20-30 15-22 

rundliche, dicht geschlossene Krone, blüht vor 
dem Blattaustrieb, sehr frosthart, empfindlich 
gegen Bodenverdichtung und Streusalz, 
Honigtauabsonderung 

Spitzahorn 
(Acer plata-
noides 'Allers-
hausen') 

15-20 -10 

stark verzweigte, dichte, geschlossene Krone, 
gut geeignet für frostgefährdete Lagen, Honig-
tauabsonderung 

Grauerle, 
Weißerle 
(Alnus incana) 

6-10 (20) 4-8 (12) 
anspruchslos, sehr frosthart, windresistent, 
salztolerant, Stickstoffsammler; wurzelt fla-
cher als Alnus glutinosa, bildet Ausläufer 

Hainbuche, 
Weißbuche 
(Carpinus 
betulus) 

10-20 (25) 7-12 (15) 

kegelförmig, im Alter hochgewölbt, nicht stadt-
klimafest, daher nicht in befestigten Flächen 
verwenden 

Wildapfelfor-
men (Malus 
sylvestris.) 

-10 3-5 
reich blühend und fruchtend, Fruchtbehang 
bis in den Winter hinein 

Wildbirne 
(Pyrus 
pyraster) 

8-12 (15) 5-7 
frosthart; stadtklimafest 
 

Traubeneiche 
(Quercus 
petraea) 

20-30 (40) 15-20 (25) 
regelmäßige, eiförmige Krone, tiefgrün glän-
zende Blätter, verträgt mehr Trockenheit als 
Quercus robur 

Stieleiche 
(Quercus 
robur) 

25-35 (40) 15-20 (25) 

breit kegelförmige Krone, weit ausladend, lang 
haftendes, langsam verrottendes Laub, ver-
trägt Überschwemmungen, reagiert auf 
Grundwasserabsenkung mit Wipfeldürre, 
frosthart 

Mehlbeere 
(Sorbus aria) 

6-12 (18) 4-7 (12) 
gleichmäßig aufgebaute kegelförmige Krone, 
im Alter breiter und lockerer, langsamwüchsig, 
Lichtraumprofil beachten 

Winterlinde 
(Tilia cordata) 

18-20 (30) 12-15 (20) 

sehr stark duftend, Habitus kann sehr variabel 
sein, daraus resultiert ein schwieriger Kronen-
aufbau, schwer aufzuasten, Honigtauabson-
derung 

 
Pflanzqualität: 
H 3XV MDB M.DGH.LEITTR STU 18-20 
(Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballierung und durchgehendem Leittrieb, Stammumfang 
18-20 cm) 
arbre tige 3 x tr., cultivé distance, motte grillagée, fléché, circ. 18-20 


