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Der Kugel-Ahorn (Acer platanoides 'Globosum') ist der vorgartengerechteste Ahorn, einer der
interessantesten Hausbäume überhaupt. Der beliebte Nistbaum entwickelt ohne Schnitt eine
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Sie kein pilzanfälliges Totholz stehen. Verstreichen Sie größere Wunden. In besonderen Frostlagen sollten Sie die Stämme im Winter schattieren, um Frostrisse zu vermeiden.
Der Kugel-Trompetenbaum (Catalpa bignonioides 'Nana') ist ein tolles, dichttriebiges Baumhaus
für nistende Vögel, das selbst in kleinste Vorgärten paßt. Die Blätter erinnern an große
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Die Kugel-Akazie (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') ist ein idealer, da kleinkroniger
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baum mit einer Kugelkrone, die einem Lehrbuch der Geometrie entstiegen sein könnte. Sie lässt
Standort sollte sonnig sein.
sich dank bester Schnittverträglichkeit in Form und damit im Zaum halten. Der Standort sollte
sonnig sein.
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