
Sammelbestellung
Bäume für Gärten und Streuobstwiesen



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Folgen des Klimawandels sind nicht abzustreiten. Es ist aber auch klar, dass 
Bäume hervorragende Klimaschützer sind. Im Sommer diesen Jahres sprachen 
sich die Mitglieder der Gemeindevertretung daher einstimmig dafür aus, eine 
Aktion unter dem Motto „10.000 Bäume für 10.000 Wölfersheimer“ zu realisie-
ren. In den nächsten Jahren sollen mindestens 10.000 Bäume in Wölfersheim ge-
pflanzt werden. Eine große Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. 

Das Konzept gliedert sich in verschiedenste Bereiche. Neben der Gemeinde sol-
len sich auch Bürger, Unternehmen, Landwirte und Organisationen beteiligen 
können. Sie alle können nun von einer Sammelbestellung profitieren, die über 
die Gemeinde abgewickelt wird. Durch den zentralen Einkauf von Bäumen sol-
len günstige Einkaufspreise erzielt werden. Zusätzlich werden einige Bäume wie 
zum Beispiel Obstbäume gesondert bezuschusst. Wir erhoffen uns, durch die 
besonders guten Konditionen möglichst viele Menschen dazu zu animieren, zu 
Hause, im Garten oder auf einer Streuobstwiese Bäume zu pflanzen.

Auch, wenn Sie selbst über kein Grundstück zum Pflanzen eines Baumes verfü-
gen, können Sie sich an der Aktion beteiligen. Sie können beispielsweise durch 
eine Baumpatenschaft Verantwortung für einen Baum übernehmen. Unterneh-
men und Privatpersonen können Bäume spenden. Wenn Sie nur gelegentlich 
Zeit haben, dann können sie sich an gemeinsamen Gieß- oder Pflanzaktionen 
beteiligen. Wir haben Ihnen auf den nächsten Seiten alle notwendigen Informa-
tionen zusammengefasst. 

Wölfersheim hat in den vergangenen Jahren bei den verschiedensten Projekten 
gezeigt, was gemeinsam bewegt werden kann. Ich bin zuversichtlich, dass dies 
auch bei dieser Aktion so sein wird. Machen auch Sie mit! Gemeinsam können wir 
mehr erreichen. 

Ihr Bürgermeister

Eike See

Ihr Ansprechpartner

Markus Michel
Klimaschutzmanager

Telefon: 06036 97 37 62
markus.michel@woelfersheim.de



Welche Bäume kann ich 
bestellen und wie wurden 
die Sorten ausgewählt?
Die Bäume, die im Rahmen der Aktion 
bestellt werden können, stellen wir Ih-
nen auf den folgenden Seiten vor. Die 
Auswahl reicht von verschiedenen 
Gattungen des Ahorns bis hin zu Obst-
bäumen. Dabei mussten wir uns natür-
lich auf eine Auswahl beschränken. Wir 
haben uns dazu intensiv mit verschie-
denen Fachleuten beraten. Aus einer 
Auswahl der beliebtesten Bäume ha-
ben wir Sorten ausgewählt, die verhält-
nismäßig gut mit Trockenheit zurecht 
kommen oder besonders wertvoll für 
Insekten und Vögel sind.  

Wie groß sind die Bäume? 
Pflanzen sind ein Naturprodukt und 
die Größe der Bäume kann natürlich 
variieren. Ist ein Stammumfang ange-
geben handelt es sich um einen Hoch-
stamm. Das bedeutet, der Stamm bis 
zur Krone hat bereits eine entspre-
chende Höhe. Die Stammhöhe kann 
je nach Sorte variieren und liegt in der 
Regel bei 160 bis 200 Zentimetern. Ein 
Baum mit einem größeren Stammum-
fang ist älter und dementsprechend 
teuerer, dafür aber in der Regel auch 
widerstandsfähiger. Der Halbstamm 
steht in Kronenbreite und Wuchs dem 
Hochstamm in nichts nach, jedoch ist 
sein Stamm nur 100–120 cm hoch, wo-
durch die Krone leichter zu erreichen 
ist. Durch Abschneiden der unteren 
Kronenäste kann ein Halbstamm über 
mehrere Jahre zu einem Hochstamm 
erzogen werden.

Weshalb sind die Bäume 
günstiger als in der Baum-
schule, im Gartencenter 
oder im Baumarkt? 
Das hat mehrere Gründe. Durch die 
Sammelbestellung und die gebün-
delte Lieferung konnten wir natürlich 
wesentlich bessere Konditionen aus-
handeln. Ein nicht unwesentlicher Teil 
der Kosten entfällt auf das Personal, 
das Sie in den Geschäften berät. Die 
Baumschule muss weniger Personal 
einsetzen und gibt diesen Preisvorteil 
natürlich an uns weiter. 

Woher stammen die Bäume? 
Damit die Pflanzen an unser Klima und 
ähnliche Böden angepasst sind, haben 
wir Kontakt zu mehreren Baumschulen 
in der Region aufgenommen. Die Bäu-
me stammen aus einer Baumschule in 
Bruchköbel. 

Kann ich mir meinen 
Baum vorher anschauen? 
Das ist leider nicht möglich und auch 
in Verbindung mit der Antwort auf die 
Begründung des günstigen Preises zu 
sehen. Sie können sich aber sicher sein, 
dass es sich um qualitativ hochwerti-
ge Pflanzen aus regionaler Produktion 
handelt. 

Wie werden die Bäume ge-
liefert? 
Bis auf wenige Ausnahmen werden al-
le Bäume wurzelnackt geliefert. Das 
bedeutet, dass sich keine Erde an den 
Wurzeln befindet. Das ist üblich und 
erleichtert den Transport enorm. In 
Ausnahmefällen kann dies je nach Sor-
te anders sein. 

Wann wird geliefert? 
Einsendeschluss für die Bestellungen 
ist der 26.10.2020. Nach Möglichkeit 
werden wir die Bestellung noch am 
gleichen Tag gebündelt an die Baum-
schule weiterleiten. Nach aktuellem 
Stand sollten die Bäume in der Folge-
woche geliefert werden.

Muss ich meine Bestellung 
bei der Gemeinde abholen 
oder bekomme ich es nach 
Hause geliefert? 
Das steht noch nicht fest und ist abhän-
gig von der Anzahl der Bestellungen. 
Haben wir nur wenige Bestellungen, 
sind die Bäume schneller ausgefahren 
als an einem Ausgabetermin verteilt. 
Wenn sehr viele Bürgerinnen und Bür-
ger die Chance nutzen, dann wird es 
vermutlich einen Ausgabetermin auf 
dem Bauhof der Gemeinde geben. 

Wie bezahle ich meine Be-
stellung? 
Nach der Auslieferung oder Abholung 
erhalten Sie von uns gesondert ei-
ne Rechnung per Post, die sie einfach 
überweisen können. Das ist für uns aus 

organisatorischen Gründen der ein-
fachste Weg. 

Ist es nicht schon zu spät 
um Bäume zu pflanzen? 
Nein, es ist der ideale Zeitpunkt. Bäume 
pflanzt man idealerweise im Herbst. In 
den feuchteren Wintermonaten spa-
ren Sie sich so eventuell einige Gieß-
kannen mit Wasser. 

Ich habe noch nie einen 
Baum gepflanzt, wie geht 
das? 
Dazu gibt es viele Anleitungen im In-
ternet. Sollten uns viele Anfragen errei-
chen, veröffentlichen wir gerne noch 
eine gesonderte Videoanleitung auf 
unserem YouTube-Kanal. 

Wie kann ich eine Baum-
patenschaft übernehmen 
oder das Projekt 10.000 
Bäume für 10.000 Wöl-
fersheimer anderweitig 
unterstützen? 
Wir sind für jede Unterstützung und 
Anregung dankbar. In dieser Veröffent-
lichung finden Sie ein Formular mit In-
formationen zu Baumpatenschaften, 
Baumspenden und ehrenamtlichen 
Aktionen. Auf gemeinsame Aktionen 
weisen wir meist im VLOG auf YouTube, 
über den Gemeindespiegel oder unse-
re Webseite hin. 

Wie kann ich helfen 
andere zu animieren? 
Im Rahmen der Aktion „Wölfersheim 
blüht auf“ haben Bürgerinnen und Bür-
ger Bilder ihrer Blühwiesen und blü-
henden Gärten gesendet. Wir haben 
über mehrere Wochen die Bilder veröf-
fentlicht um damit auch andere zu ani-
mieren. Das wollen wir auch bei dieser 
Aktion so machen. Senden Sie uns ein-
fach ein Bild wie Sie Ihre Bäume pflan-
zen oder gießen an sebastian.goebel@
woelfersheim.de. Wir berichten auch 
gerne darüber, wenn Unternehmen 
oder Privatpersonen Bäume spenden, 
um damit andere zu annimieren. Neh-
men Sie einfach Kontakt mit uns auf.



Feldahorn
Acer campestre ‚Elsrijk‘

Beim Feldahorn Elsrijk handelt es 
sich um einen kleinen bis mittelgro-
ßen Baum. Die Wuchshöhe liegt je 
nach Standort und Bodenverhältnis-
sen bei 8 bis 12 Meter. In der Jugend 
gestaltet sich die Krone schlank, spä-
ter meist breit und eiförmig. Im Alter 
kann der Kronen-Durchmesser bei ca. 
4 bis 6 Meter liegen. Die Blätter des 
Elsrijk sind etwas kleiner als man sie 
bei einem Feldahorn erwartet. Die 
Herbstfärbung dieses kleinkronigen 
Baumes ist bei guter Witterung und 
geeignetem Standort leuchtend gelb 
bzw. gelbgrün. Der Feldahorn Elsrijk 
gilt als Bienennährgehölz. Aufgrund 
seiner guten Verzweigung ist er auch 
ein wertvolles Vogelnistgehölz. Dieser 
vielseitig zu verwendende Baum gilt 
als standorttolerant und hitzeverträg-
lich. Auch mit relativ trockenen Stand-
orten kommt dieser Feldahorn gut zu 
recht.

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 37,50 €

10 - 12 cm 49,00 €

12 - 14 cm 129,00 €

Säulen-Spitzahorn
Acer plantanoides ‚Columnare‘

Bei dem Säulenspitzahorn Columnare 
handelt es sich um einen mittelgroßen 
Baum der etwa 8 bis 10 Meter groß 
wird. In jungen Jahren hat der Baum 
einen eiförmigen Wuchs, im Alter ist 
er schmal säulenförmig. Die Wuchs-
breite liegt bei etwa 3 bis 4 Meter. Die 
Blätter haben im Austrieb eine rötliche 
Färbung, werden dann dunkelgrün 
und bekommen im Herbst eine gold-
gelbe Farbe. Von April bis Mai trägt 
Columnare seine gelbgrünen Dolden-
trauben. An den Boden stellt die Pflan-
ze keine besonderen Ansprüche. Der 
Standort sollte sonnig bis halbschat-
tig sein. 

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 47,50 €

12 - 14 cm 120,00 €

Kugelahorn
Acer plantanoides ‚Globosum‘

Der Kugelahorn ist ein beliebter 
Hausbaum und begeistert mit seiner 
charakteristischen geschlossenen Ku-
gelkrone. Der Baum ist besonders für 
kleine Gärten geeignet. Sein Stamm 
wird zwar mit zunehmendem Alter di-
cker, die Stamm-Höhe bleibt jedoch 
immer gleich. Der Kugelahorn wächst 
also nur in der Krone und selbst diese 
kann jährlich zurückgeschnitten und 
damit im Durchmesser den beson-
deren Bedürfnissen angepasst wer-
den. In den ersten Jahren ist die Krone 
rund, später wächst diese mehr in die 
Breite. Auch ohne Schnittmaßnahmen 
bleibt seine runde Kugelform erhalten 
und erreicht eine Breite von bis zu 6 
Metern. Mit einer Vielzahl von Astga-
belungen bildet der Kugelahorn eine 
dichte Krone, die von Vögeln als Nest- 
und Nist-Platz bevorzugt genutzt wird. 
Die Sorte stellt geringe Anforderun-
gen an den Boden und ist nicht wind-
empfindlich. Verträgt Trockenheit.

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 59,50 €

12 - 14 cm 149,50 €

Rotahorn
Acer rubrum ‚Red Sunset‘

Der Rotahorn ‚Red Sunset‘ sollte schon 
seinen Platz bekommen. Das sommer-
grüne Blattwerk überzeugt mit sei-
nen Blättern in schönem Mittelgrün. 
Zum Ende des Jahres ist es dann die 
orange-rote Herbstfärbung, die die-
ses Gehölz ausmacht. Die dunkelroten 
Blüten, die Acer rubrum ‚Red Sunset‘ 
trägt, sind nicht außer Acht zu lassen.
Eine sonnige, windgeschützte Lage ist 
perfekt für den Rotahorn ‚Red Sunset‘, 
vor allem wenn der Boden dort kalk-
frei, nährstoffreich und feucht/nass ist. 
Dann entwickelt er sich zu einem py-
ramidalen Kleinbaum und erreicht bis 
zu 15 m Höhe und 10 m Breite. Bitte 
pflanzen Sie diesen Baum nur auf re-
lativ feuchten Flächen, er benötigt viel 
Wasser!

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 59,00 €

12 - 14 cm 135,00 €

Baum-Felsenbirne
Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘

Die Felsenbirne ‚Robin Hill‘ zählt zu den 
Kernobstgewächsen und stammt ur-
sprünglich aus dem Nordwesten von 
Nordamerika. Bei ‚Robin Hill‘ handelt 
es sich um einen schmalen, aufrecht 
wachsenden Kleinbaum. Er erreicht 
zwischen 6 und 8 Meter in der Höhe 
und kann bis zu 5 Meter breit werden.
Der Zier-Baum begeistert im März und 
April mit rosaroten Knospen. Sie ent-
falten sich zu wunderschönen weißen, 
rosé-angehauchten Blüten. Sie hän-
gen in großer Zahl in überhängenden 
Trauben mit bis zu zehn Blüten und 
verströmen einen angenehmen Duft. 
Dieser lockt auch Bienen, Hummeln 
und andere Insekten an. Ab Juni zei-
gen sich schwarze bis dunkelviolette 
Früchte an den Zweigen. Sie können 
zwischen sechs und zehn Millimeter 
groß werden. Für Insekten und vie-
le Vogelarten ist die Felsenbirne ein 
wichtiges Nährgehölz. Die kleinkroni-
ge Baum-Felsenbirne ist das gan-
ze Jahr über ein hübscher Blickfang. 
Sie benötigt aufgrund ihrer schmalen 
Wuchsform wenig Platz. 

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 98,50 €

12 - 14 cm 215,00 €

Säulen-Hainbuche
Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘

Die Säulen-Hainbuche ‚Frans Fontai-
ne‘ glänzt mit einer gleichmäßigen 
Wuchsform. Dieser attraktive Laub-
baum eignet sich perfekt als Formge-
hölz. Er ist anpassungsfähig und ein 
wunderschöner Hingucker. Er passt 
überall dorthin, wo für Bäume mit 
ausladender Krone kein Platz ist oder 
selbst kleine Bäume zu viel Schatten 
werfen. Die Urform der Säulen-Hain-
buche ist in Mitteleuropa heimisch. 
Der Baum wächst schnell heran und 
erreicht ohne Rückschnitte eine Hö-
he von bis zu zehn Metern.  Im Herbst 
läuft der Baum mit seiner wunder-
schönen Gelbfärbung zur Höchstform 
auf. Die Säulen-Hainbuche ‚Frans Fon-
taine‘ ist aufgrund ihrer schmalen, in-
dividuell formbaren Krone auch für 
kleine Grundstücke geeignet. Sie wird 
zwischen 2,5 und 4 Meter breit. Der 
Baum bevorzugt einen lehmigen bis 



sandigen Boden, wächst in norma-
lem Gartenboden an einem sonnigen 
oder halbschattigen Platz. Wegen sei-
ner guten Schnittverträglichkeit ist er 
seit jeher als dekorativer Solitär und 
Raumbildner beliebt. 

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 98,50 €

12 - 14 cm 165,00 €

Esskastanie
Castanea sativa ‚Doree de Lyon‘

Die Esskastanie ‚Doree de Lyon‘ ist 
für ihre schmackhaften Kastanien be-
kannt. Die schöne Kastanie wächst 
aufrecht und kompakt. Sie wird mit-
telgroß mit einer maximalen Höhe 
von bis zu zehn Metern. Der Baum 
wächst aufrecht und ist gut verzweigt. 
Die Pflanze bildet in jungen Jahren ei-
nen Stamm, der im Alter durchaus als 
mächtig zu betiteln ist. Die Esskastanie 
entwickelt im Laufe ihres Lebens eine 
rundliche bis kegelförmige Krone.
Ursprünglich stammen Esskastanien 
aus Kleinasien. Da sie wärmeliebend 
sind, sind sie in Süd- und Mitteleuropa 
stärker verbreitet als in den nördlichen 
Naturräumen. Über Jahrhunderte wa-
ren die süßlich schmeckenden und vi-
taminreichen Früchte der Esskastanie 
in südeuropäischen Bergregionen ein 
wichtiges Nahrungsmittel der Men-
schen.
Die französische Esskastanie stammt 
von einem ausgelesenen Sämling aus 
der Nähe von Lyon. Die Blütezeit der 
‚Doree de Lyon‘ liegt in der Zeit von 
Mai bis Juni. In diesem Zeitraum bildet 
die Edelkastanie wunderschöne gel-
be Blütenkätzchen. Sie wachsen auf 
eine Länge von 20 bis 25 Zentimetern 
heran und verströmen einen ange-
nehmen Duft. Im Herbst leuchtet das 
Blattwerk dieser Edelkastanie in einem 
hellen Gelb und begeistert jeden Na-
turfreund. ‚Doree de Lyon‘ bevorzugt 
einen sonnigen Standort und einen 
tiefgründigen, frischen und lockeren 
Boden. Dieser kann lehmig und leicht 
sauer sein. Durch ihre Kastanien ist die 
Edelkastanie in der Natur ein wertvol-
les Tiernährgehölz.

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 67,00 €

10 - 12 cm 149,00 €

Kornelkirsche
Cornus mas

Die Kornelkirsche bietet im Frühling 
einen zauberhaften Anblick, wenn ihre 
hellgelbe Blüte erstrahlt. Sie vertreibt 
mit diesem Leuchten den grauen, win-
terlichen Schleier aus dem Garten. 
Bis April präsentiert die Pflanze die-
sen Blütenschmuck und erfreut damit 
nicht nur Gärtner. Die insektenfreund-
lichen Blüten sind für Hummeln, Bie-
nen und andere Bestäuber eine frühe 
Nahrungsquelle. Aus dem Freiland 
ist die Kornelkirsche als Wildgehölz 
nicht wegzudenken. Auch als Garten-
pflanze überzeugt sie mit ihren vielen 
positiven Eigenschaften. Robust, an-
spruchslos und dabei formschön und 
attraktiv belaubt. Ob im Halbschatten 
oder in der vollen Sonne, ist ein nor-
maler Gartenboden vorhanden, lässt 
sich die Kornelkirsche so gut wie über-
all pflanzen. Wunderbar sind auch ihre 
Früchte, die essbar sind und auch bei 
vielen Vögeln auf dem Speiseplan ste-
hen. Die intensiv rot gefärbte Frucht 
weist einen sehr hohen Vitamingehalt 
auf und hat einen eher säuerlich-her-
ben Geschmack. Beeindruckend ist 
auch die Herbstfärbung der Kornelkir-
sche, die zum Abschluss des Garten-
jahres noch einmal ein grandioses Bild 
abgibt. Cornus mas gehört zu den in 
Deutschland heimischen Pflanzen. 

Höhe Preis
60 - 100 cm 7,95 €

100 - 125 cm 17,50 €

Blumenesche
Fraxinus ornus ‚Mecsek‘

Die Blumenesche ‚Mecsek‘ ist ein klei-
ner, dekorativer Baum, der mit seinen 
großen und wohlriechenden Blüten 
einen herrlichen Kontrast zu dem dun-
kelgrünen Laub bildet. Dabei fallen die 
Blüten nicht nur wegen ihres starken 
Duftes, sondern ebenfalls aufgrund ih-
rer circa 15 Zentimeter langen, breiten 
Rispen auf. Im Garten ist die Blumen-
esche somit ein regelrechter Blickfang 
und bietet sich wunderbar dazu an, 
um vorhandene Sitzplätze, wie zum 
Beispiel eine Sitzbank zu beschatten. 
Das attraktive Laubgehölz kann eben-
so gut einzeln wie auch in Gruppen 
gepflanzt werden. Dabei liebt die Blu-
menesche frische und tiefgründige 

Böden, die selbst in der heißen Jah-
reszeit eine gewisse Bodenfeuchte zur 
Verfügung stellen. Ein sonniger oder 
halbschattiger Standort sorgt dafür, 
dass sich der Baum rundherum wohl-
fühlt und gedeiht.
Zudem kann man sich an dem Wuchs 
der Samen erfreuen, die insgesamt 2,5 
Zentimeter lang, schmal und geflügelt 
werden. Der Baum selbst wächst jedes 
Jahr stetig mit 15 bis 25 Zentimetern 
heran, bis er seine endgültige Wuchs-
höhe von 5 bis 8 Metern erreicht hat. 
Somit bietet sich die Blumenesche 
auch dann an, wenn man nicht auf 
einen Baum verzichten möchte, aber 
keine großwüchsigen Sorten wünscht. 

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 140,00 €

12 - 14 cm 189,00 €

Fächerblattbaum 
Ginkgobaum
Ginkgo biloba

Der Fächerblattbaum / Ginkgobaum 
schmückt mit seinen ikonischen Blät-
ter jeden Garten. Das Gehölz be-
zaubert mit seinem einzigartigen 
Laubkleid. Die fächerförmigen Blät-
ter präsentieren sich in einem herrli-
chen Grün und nehmen zum Herbst 
hin eine wundervolle Farbe an. In sei-
nem intensiven Gelb wirkt der Gink-
go zu dieser Zeit wie ein Leuchtfeuer. 
Der Baum vergrößert sich jedes Jahr 
um 30 bis 50 Zentimeter und erreicht 
eine Höhe von 14 bis 20 Metern. Da-
bei entwickeln er eine schöne ausla-
dende Form, die in einigen Fällen eher 
säulenförmig ist. Dabei entwickelt er 
sich bis zu zehn Meter in die Breite. 
Der Ginkgobaum ist überaus schnitt-
verträglich und problemlos in Zaum 
zu halten. Der Baum ist ausgezeich-
net winterhart. Lediglich junge Bäume 
sollten vor Frost geschützt werden. 
Nach einigen Standjahren entfällt die-
se Maßnahme. Mit seiner robusten Art 
verträgt er schwankende Temperatu-
ren 

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 119,00 €

12 - 14 cm 179,00 €



Amberbaum
Liquidambar styraciflua

Dieses Gehölz bringt Extravaganz in 
den Garten. Vor allen Dingen zieht das 
Blattwerk die Blicke auf sich. Die Blätter 
erinnern mit ihrer fünfzackigen Ster-
nenform an das Laub des bekannten 
Ahornbaumes. Der Liquidambar styra-
ciflua kam vor über 300 Jahren, genau-
er gesagt 1688, aus Nordamerika nach 
Europa. In freier Natur erreicht der Am-
berbaum eine imposante Größe von 
bis zu 40 Metern. In hiesigen Breiten 
ist mit einer Wuchshöhe von 8 bis 20 
Meter zu rechnen. Der Baum nimmt 
mit seiner Krone circa 300 bis 400 cm 
Wuchsbreite an. Der Laubbaum be-
vorzugt einen Standort mit viel Son-
nenschein. An den Boden zeigt sich 
die Pflanze anspruchslos und kommt 
auch mit sandig oder lehmigen Unter-
gründen zurecht. Wichtig ist, den Un-
tergrund so durchlässig zu wählen, 
dass die Pflanze problemlos ihr tiefes 
Wurzelwerk entwickeln kann. Der Am-
berbaum spendet im Sommer ange-
nehm kühlen Schatten und begeistert 
im Herbst mit seiner markanten Far-
be. Um die grünlichen Blüten des Am-
berbaums zu erkennen, braucht es ein 
geübtes Auge. Im Herbst sind die kap-
selförmigen Früchte mit ihren Samen 
reif. Ein hübscher Fruchtschmuck, der 
lange erhalten bleibt. Das Herbstlaub 
zeigt sich in der Regeln in einem fulmi-
nanten Rot und leuchtet weithin sicht-
bar.  

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 129,00 €

12 - 14 cm 179,00 €

Stiel-Eiche
Quercus robur

Die Deutsche Eiche / Stiel-Eiche ist 
mit ihrem markanten Wuchs ist ein 
Vertrauter Anblick in unseren Brei-
ten. Charakteristisch für den Baum 
ist die malerische Krone und ihre di-
cke, tief gefurchte Borke, die er im Al-
ter entwickelt. Die Äste bilden eine 
unregelmäßig rundliche Baumkrone. 
Die gelappten tiefgrünen Blätter sind 
das Erkennungszeichen des Baumes. 
Ebenso unverkennbar sind die typi-
schen Früchte. Die Früchte sind bei 
Wildtieren beliebt. Im Garten lässt sich 
der ein oder andere Eichelhäher beob-

achten, dem die Früchte als Nahrung 
dienen. Junge Exemplare der Deut-
schen Eiche sind von schlanker Statur. 
Die Stieleiche wächst im Laufe der Zeit 
auf eine Höhe von 20 bis 30 Metern, 
in Ausnahmefällen auf bis zu 45 Me-
ter. Der Durchmesser der ausladenden 
Baumkrone ist nicht minder eindrucks-
voll. Mit ihren Ästen erreicht diese Ei-
che eine Breite von 15 bis 20 Metern. 
Die Deutsche Eiche bildet tiefe Pfahl-
wurzeln aus, mit denen sie in tieferen 
Schichten an Grundwasser gelangt. 
Damit übersteht sie trockene Perioden 
problemlos. Das Wurzelwerk breitet 
sich weit aus und macht die Stieleiche 
ausgezeichnet sturmfest. Der Baum ist 
lichtbedürftig und ein unbeschatteter 
Standort ist in den Anfangsjahren für 
ein gutes Entwickeln wichtig.  

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 79,50 €

12 - 14 cm 120,00 €

Trauben-Eiche
Quercus petraea

Die Trauben-Eiche gehört zu den ein-
heimischen Gehölzen Deutschlands. 
Sie wächst als Baum mit einem bis 
zur Krone durchgehendem Stamm. 
Die Krone selbst entwickelt sich breit 
und hoch gewölbt. Die sommergrü-
nen Blätter sind eiförmig bis länglich 
geformt und haben eine glänzen-
de dunkelgrüne Oberfläche, die sich 
im Herbst in ein schönes Gelbbraun 
verwandelt. Die Eicheln dieser frost-
harten, wärmeliebenden Eichen-Art 
sitzen in kleinen Grüppchen zusam-
men, ihr Becher umschließt sie bis 
zu einem Viertel, ihre Stiele sind sehr 
kurz. Die Trauben-Eiche bietet zahl-
reichen Insekten und Vögeln Unter-
schlupf und Nahrung.  
Sie kann eine Höhe von 30 bis 40 Meter 
und eine Breite von 15 bis 20 Meter er-
reichen. Bis zu diesem Zeitpunkt dau-
ert es jedoch etwa, denn sie wächst ca. 
30 bis 40 Zentimeter pro Jahr. 

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 69,50 €

12 - 14 cm 139,00 €

Essbare Vogelbeere
Sorbus aucuparia ‚Edulis‘

Die Essbare Vogelbeere / Eberesche 
‚Edulis‘ zeigt sich höchst dekorativ mit 
ihren korallenroten Beeren und ihren 
üppigen, in Schirmrispen stehenden 
Blüten. Im Gegensatz zur Wildform 
zeichnet sie sich durch ihre essba-
ren Früchte aus. Sie ist ein attraktiver 
Baum, der sein Umfeld mit wunder-
schönen Blättern, Blüten und Früch-
ten schmückt. Verzaubert steht der 
Gärtner vor der dichten Blütenpracht, 
die sich von Mai bis Juni präsentiert. 
Die in flachen Rispen angeordneten 
Blüten leuchten in schönstem Weiß 
aus dem dunkelgrünen Laub hervor. 
Sie verströmen einen leichten, zarten 
Duft. Nach dieser Zeit des Bewunderns 
bereitet sich der Pflanzenfreund auf 
das nächste Spektakel vor. Während 
des Sommers entwickelt die Essba-
re Vogelbeere  üppige Beerendolden. 
Die großen, runden Beeren strah-
len in einem funkelnden Korallen-
rot und ziehen erneut alle Blicke auf 
die wunderbare Eberesche. Die köst-
lichen Früchte sind ab August ernte-
reif. Die Beeren von Sorbus aucuparia 
‚Edulis‘ enthalten weniger Gerbsäure 
und schmecken weniger bitter als die 
Früchte der Wildform. Sie sind reich an 
Vitamin C. Nach dem Kochen sind sie 
vielfältig verwendbar. Sie schmecken 
köstlich als Marmelade, Gelee oder 
Kompott. Für Vögel sind sie im Herbst 
eine bedeutende Nahrungsquelle. 

Stammumfang Preis
10 - 12 cm 34,50 €

Speierling
Sorbus domestica

Im Mittelalter war der Speierling als 
Fruchtbaum gern in Bauern- und Klos-
tergärten gesehen, inzwischen ist er 
leider unverdient in Vergessenheit 
geraten. Dabei hat dieses Gehölz ei-
ne wunderschöne Erscheinung. Die 
sommergrünen Blätter sind unpaarig 
gefiedert und bis zu 20 cm lang. Ihre 
stumpfgrüne Farbe tauschen sie im 
Herbst gegen eine gelbe bis orange 
Tönung. Im Mai/Juni kommen weiße 
Blüten dazu, die in länglichen Kegelri-
spen sitzen. Die essbaren Früchte ha-
ben eine Apfel- bis Birnenform und 
werden bis zu 4 cm lang. Ihre grüngel-



be Schale ist auf der Sonnenseite stark 
gerötet. Durch ihren herbsauren Ge-
schmack werden sie gerne als Zusatz 
für Apfel- und Birnenmost verwendet.

Der Speierling entwickelt meistens nur 
einen kurzen Stamm und eine rund-
lich gewölbte Krone. Im Alter können 
sich die äußeren Äste übergeneigt 
entwickeln. 

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 65,00 €

Elsbeere
Sorbus torminalis

Die Elsbeere schmückt sich mit ahorn-
ähnlichen Blättern und kleinen Ap-
felfrüchten. Diese machen den Baum 
zu einem perfekten Vogelnährgehölz 
für den Garten. Zuvor zeigt sich der 
Baum mit seinen weißen Blüten als in-
sektenfreundliche Pflanze. Die Einzel-
blüten stehen in bis zu 12 cm großen 
Schirmrispen zusammen und erschei-
nen zwischen Mai und Juni an den 
Zweigen der Elsbeere. Sie punktet als 
Ziergewächs mit ihrer dichten Krone, 
die eiförmig bis rundlich erscheint. Im 
Herbst wechselt die Elsbeere ihr Laub-
kleid und zeigt sich in orangeroter bis 
gelber Herbstfärbung. Was die Elsbee-
re jedoch auszeichnet, sind ihre eiför-
migen kleinen Früchte. Sie hängen 
dekorativ an diesem Baum. Zunächst 
ist ihre Schale gelb bis rötlichgelb, spä-
ter bei Vollreife braun. Für Vögel sind 
die Apfelfrüchte ein gefundenes Fres-
sen! Wer Sorbus torminalis in den Gar-
ten pflanzt, entscheidet sich für ein 
ökologisch wertvolles Gehölz. Prinzi-
piell sind die Früchte bei Überreife ess-
bar, doch der sehr saure Geschmack 
lässt viele davon Abstand nehmen. 
Den idealen Standort im Garten fin-
det Sorbus torminalis an einem war-
men und sonnigen bis halbschattigen 
Platz. Junge Pflanzen benötigen einen 
Winterschutz und generell reagiert die 
Elsbeere empfindlich bei Frühfrösten. 
Gut eingewurzelte Exemplare tolerie-
ren Minusgrade von rund -20 °C. Die 
Pflanze gilt als gut hitzeverträglich 
und kommt mit Trockenheit gut zu-
recht. 

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 65,00 €

Kleinkronige Winter-Linde
Tilia cordata ‚Rancho‘

Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein 
Lindenbaum. Er könnte auch in Ihrem 
Garten stehen. Die Winterlinde, Sor-
te „Rancho“ ist ein kleiner Baum mit 
schmal kegelförmiger bis eiförmiger 
Krone. Er ist sehr langsam wachsend 
und. Dieser Kleinbaum erreicht nur ei-
ne Höhe von 8 bis 12 Metern und ei-
ne Breite von 4 bis 6 Metern. Daher ist 
diese Linde sehr gut für kleine Gärten 
geeignet. Tilia cordata Rancho hat ein 
rundes, fast  herzförmiges Blatt das 
etwas unsymetrisch ist. Die gelblich, 
weißen Blüten erscheinen im Juni und 
Juli und sie verströmen einen süßen 
Duft. Der Kronenaufbau der Winterlin-
de Rancho ist anfangs schmal und ei-
förmig, im Alter dann kegelförmig und 
dicht. Die leuchtend gelbe Herbstfär-
bung hält oft bis in den November hi-
nein. An den Boden stellt der Baum 
keine besonderen  Ansprüche. Er be-
vorzugt einen sonnigen bis halbschat-
tigen Standort. Diese Winterlinde  ist 
windfest und winterhart.

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 39,50 €

10 - 12 cm 48,50 €

12 - 14 cm 135,00 €

Schwarze Maulbeere
Morus nigra

Die Schwarze Maulbeere begeistert 
mit aromatischen Beeren. Ursprüng-
lich stammt Morus nigra aus den war-
men Regionen Asiens. In Mythen und 
Geschichten alt-orientalischer Völ-
ker haben die Früchte des Maulbeer-
baums einen festen Platz. Schon die 
alten Griechen priesen die Frucht als 
Nahrung der Götter. Für die Römer 
war der Baum Sitz der Weisheit. Am 
häufigsten ist die Schwarze Maulbeere 
in Bauerngärten und historischen Gär-
ten zu finden. Der Baum fügt sich gut 
in kleine und große Gärten, als Solitär 
oder zwischen anderen Obstgehölzen, 
ein. Morus nigra wächst als Baum oder 
aufrechter Großstrauch mit Wuchs-
höhen von fünf bis zwölf Metern. Die 
sogenannten Nussfrüchte ähneln in 
Aussehen und Konsistenz der Brom-
beere und sind im August pflückreif. 
Sie sind anfangs weiß, später orange 
über scharlachrot bis zu einem purpur-

nen Schwarz. Der tropischen Herkunft 
zum Trotz, ist die Schwarze Maulbeere 
robust und pflegeleicht. Morus nigra 
benötigt einen sonnigen, warmen und 
geschützten Standort sowie einen gut 
durchlässigen, humosen, leicht kalk-
haltigen Gartenboden. Vor allem im 
Sommer ist ein durchdringendes Wäs-
sern, ein- bis zweimal die Woche, rat-
sam. Auch im Winter darf der Boden 
nicht austrocknen. Die Winterhärte 
der Schwarzen Maulbeere ist an wind-
geschützten Standorten gut. Trotz al-
lem ist ein Abdecken mit Tannenreisig 
oder Laub sinnvoll, vor allem bei jun-
gen Pflanzen. Kübelpflanzen benöti-
gen ein frostfreies Winterquartier.

Höhe Preis
60 - 100 cm 14,25 €

Mispel
Mespilus germanica Westerveld

Die Mispel ‚Westerveld‘ ist ein gera-
dezu malerischer Obstbaum für den 
Garten. Sie punktet nicht nur mit ih-
rer dichten Krone und dem schönen 
Laubkleid. Die Blüten erscheinen im 
Mai wie weiße Sterne an diesem wun-
dervollen Obstgehölz. Sie sind insek-
tenfreundlich und bieten Hummeln 
und Bienen Nahrung. Gerne landen 
die fleißigen Bestäuber auf ihnen und 
sammeln unter lautem Summen und 
Brummen Nektar und Pollen. Wäh-
rend des Sommers entwickeln sich 
dann die essbaren Früchte der Mis-
pel. Nach dem ersten Frost lassen sich 
die Früchte ernten. Allerdings ist das 
Obst auch bei Vögeln beliebt und wer 
sich Früchte sichern will, erntet sie so-
bald sie ihre volle Größe von circa fünf 
Zentimetern erreicht haben. Im Gar-
ten wächst die Mispel ‚Westerveld‘ auf 
eine Höhe von 400 bis 600 cm heran. 
Die unregelmäßig abgehenden Äste 
des Baumes bilden eine gewölbte Kro-
ne. Der Baum lässt sich allerdings nicht 
festlegen und wächst mal kugelrund, 
mal bizarr verzweigt. Junge Pflanzen, 
die noch nicht gut eingewurzelt sind, 
sollten vor Kahlfrösten geschützt wer-
den. Der Baum sollte an einem sonni-
gen bis maximal halbschattigen Platz 
gepflanzut werden.

Stammumfang Preis
8 - 10 cm 42,50 €



Obstbäume
Durch die Sammelbestellung können wir 
Ihnen eine breite Palette von verschie-
densten Obstbäumen zu sehr guten Kondi-
tionen anbieten. Die Preise für alle Bäume 

sind gleich. Je nach dem, wo Sie den Baum 
pflanzen, erhalten Sie noch einen Zu-
schuss in Höhe von 10 Euro pro Baum, der 
noch vom Preis abgezogen wird. 

Art Preis
Halbstamm 19,53 €

Hochstamm 24,67 €

APFEL - Sorte Hoch-
stamm

Halb-
stamm

Alkmene x x
Anhalter x

Batullenapfel x

Baumanns Renette x

Berner Rosenapfel x

Bischofsmütz x

Bittenfelder Sämling x

Borsdorfer x

Braeburn x
Brettacher Gewürzapfel x x
Champangerrenette x
Cox Orange Renette x x
Danziger Kantapfel x

Delbardestivale x
Dietzels Rosenapfel x

Dülmener Herbstrosenapfel x

Elstar x x
Erbachhofer Weinapfel x

Finkenwerder Herbstprinz x x
Gala x
Geheimrat Dr. Oldenburg x x
Gelber Edelapfel x x
Gewürzluiken x

Gloster 69 x x
Golden Delicious x x
Goldparmäne x x
Goldrenette Freiherr von Berlepsch x x
Goldrenette v. Blenheim x x
Gravensteiner x x
Hauxapfel x

Heuchelheimer Schneeapfel x x
Himbacher Grüne x

Ingrid Marie x x
Jakob Fischer x

Jakob Lebel x x
James Grieve x x
Jonagold x x
Jonathan x

Kaiser Wilhelm x x
Karneval x
Kloppenheimer Streifling x

Landsberger Renette x

Lohrer Rambour x

Melrose x x
Minister von Hammerstein x

Ontarioapfel x x
Pilot x x
Pinova x x
Piros x x
 Prinz Albrecht von Preußen x

Purpurroter Cousinot x

Rewena x x
Rheinische Schafsnase x x
Rheinischer Bohnapfel x x
Rheinischer Winterrambour x x
Rote Goldparmäne x

Rote Sternrenette x x
Roter Berlepsch x x
Roter Boskoop x x
Roter Eiserapfel x

Roter Trierer Weinapfel x x
Rubinette x
Ruhm von Kelsterbach x

Santana x x
Schöner von Boskoop x x
Schöner von Nordhausen x

Topas x x
Weilburger x

Weißer Klarapfel x x
Weißer Winterglockenapfel x x
Winterzitronenapfel x

Zabergäu Renette x

Zuccamaglio x

BIRNE - Sorte Hoch-
stamm

Halb-
stamm

Alexander Lucas x x
Boscs Flaschenbirne x
Clapps Liebling x x
Concorde
Conference x x
Gellerts Butterbirne x x
Gräfin von Paris x x
Gute Graue x
Gute Luise con Avranches x x
Köstliche von Charneux x x
Madame Verte x x
Mollebusch x x
Nordhäuser Winterforelle x x



Pastorenbirne x x
Schweizer Wasserbirne x
Stuttgarter Geishirtle x
Vereins Dechant x x
Williams Christbirne x x

SÜßKIRSCHE - Sorte Hoch-
stamm

Halb-
stamm

Burlat x x
Büttners Rote x x
Große Prinzessin x x
Große schwarze Knorpel x x
Hedelfinger Riese x x
Kordia x x
Lappins x x
Regina x x
Schneiders Späte Knorpel x x
Silvia
Sunburst x x

SAUERKIRSCHE - Sorte Hoch-
stamm

Halb-
stamm

Gerema x x
Köröser Weichsel x
Ludwigs Frühe x
Morellenfeuer x x
Schattenmorelle x

SONSTIGE - Sorte
Juglans regia - Walnuss x
Mespilus ger. ‘Nottingham’ - großf. 
Mispel

x

Dürkheimer Krachmandel x x

PFLAUMEN, ZWETSCHEN, RENEKLODEN, MIRABELLEN

Sorten Halb-
stamm

Hoch-
stamm

Bühler Frühzwetsche x x
Cacaks Schöne Zwetsche x x
Graf Altahans Reneklode x x
Große Grüne Reneklode x x
Hanita Zwetsche x x
Hauszwetsche x x
Jojo Pflaume x x
Katinka Pflaume x x
Königin Viktoria Pflaume x x
Lützelsachser Frühzwetsche x x
Mirabelle von Nancy x x
Miragrande Mirabelle x x
Ontariopflaume x x
Ortenauer Pflaume x x
Oullins Reneklode x x
President Zwetsche x  

The Czar Pflaume x x
Tipala Pflaume x  
Topfirst Pflaume x x
Toptaste Pflaume x x
Wangenheimer Frühzwetsche x  

PFIRSICH, NEKTARINE

Sorten Halb-
stamm

Benedicte Pfirsich x

Fantasia Nektarine x

Früher Roter Ingelheimer Pfirsich x

Red Haven Pfirsich x

Rekord aus Alfter Pfirsich x

Roter Ellerstädter Pfirsich x

Roter Weinbergpfirsich x

South Haven Pfirsich x

APRIKOSEN 

Sorten Halb-
stamm

Hoch-
stamm

Bergeron x x

Hargrand x x

Heidesheimer x x

Ungarische Beste x x

QUITTEN

Sorten Halb-
stamm

Hoch-
stamm

Beretzki Birnenquitte   x

Konstantinobler Apfelquitte x x

Robusta Birnenquitte x x

Vranja Birnenquitte x x

Zubehör
Wir bieten Ihnen zusätzlich zum Baumbestellung die Mög-
lichkeit die eventuell erforderlichen Materialien gleich mit 
zu bestellen. 

Artikel Preis
Baumpfahl 225 cm (KDI-Impregniert) 6,84 €

Baumpfahl 250 cm (KDI-Impregniert) 7,54 €

Baumpfahl 300 cm (KDI-Impregniert) 10,32 €

Baumschützer Flex (80 cm hoch) 2,84 €

Drahthose (als Verbissschutz, 100 x60 cm) 3,42 €

Kokosgarn (pro Meter) 0,16 €

Kokosgarn (ca. 2 kg - 140 Meter) 15,66 €



Unterstützerformular
Sie können die Aktion „10.000 Bäume für 10.000 Wölfersheimer“ mit dem Pflanzen eines Baumes bei Ihnen zu Hause, aber 
auch auf viele weitere Arten unterstützen. 

Name Vorname

Telefon Email

Anschrift

Baumpatenschaft
Wenn Sie zu Hause keinen Platz haben einen Baum zu pflanzen oder auch über kein Grundstück dafür verfügen, können 
Sie eine Baumpatenschaft übernehmen. Das ist jedoch mit etwa Arbeit verbunden. In den ersten Jahren müssen frisch ge-
pflanzte Bäume regelmäßig gegossen werden. Etwa zwei bis drei Gießkannen sollten es in den Sommermonaten mehr-
mals pro Woche sein. Wenn der Bauhof der Gemeinde das Gießen eines neu gepflanzten Baumes nicht übernehmen 
muss, dann können mehr Bäume gepflanzt werden. 

Ich möchte eine Baumpatenschaft übernehmen und bin bereit dafür Verantwortung zu übernehmen.

Ich würde den Baum gerne alleine pflanzen und kümmere mich um alles.

Es wäre schön, wenn der Bauhof der Gemeinde die Pflanzarbeit übernimmt. 

Ich würde den Baum gerne selbst pflanzen, aber ein weiterer ehrenamtlicher Helfer wäre gut. 

Ich habe ein großes mobiles Wasserfass. Ich kann auch eine Patenschaft für mehrere Bäume übernehmen. 

Haben Sie bereits eine Vorstellung welchen Baum an welcher Stelle bzw. in welchem Ortsteil Sie gerne Betreuen würden? 
Falls ja, geben Sie das bitte hier an:

 
Baumspende
Sie können die Aktion auch mit der Spende eines Baumes unterstützen. Sie haben die Möglichkeit einen bestimmten 
Baum für einen bestimmten Ort, aber auch einen Betrag zu spenden mit dem wir Neuanpflanzungen durchführen. Bei 
einem konkreten Baum bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. Allgemeine Spenden können Sie direkt an die Ge-
meinschaftskasse Wetterau IBAN DE93 5185 0079 0027 0309 39 mit dem Verwendungszweck „Baumspende Wölfersheim“ 
überwiesen werden. 

Gelegentliche Hilfe
Haben Sie nicht wirklich viel Zeit, aber würden die Aktion dennoch gerne unterstützen? Wir informieren Sie gerne per Mail 
über Gießaktionen in den Wäldern, Pflanzaktionen auf Streuobstwiesen und verschiedene andere Angebote.

Ich möchte per Mail über aktuelle Aktionen der Gemeinde an denen ich mich beteiligen kann informiert werden.
Ich akzeptiere die auf der Webseite der Gemeinde veröffentlichten Datenschutzhinweise und mir ist bewusst, dass 
meine Daten im Zuge dieses Newsletters gespeichert und über Dienstleister verarbeitet werden. 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an die Gemeinde Wölfersheim. Sie können das Formular per Post oder auch per 
Mail an markus.michel@woelfersheim.de senden.
 

Datum und Unterschrift



Bestellformular
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular möglichst kurzfristig, aber spätestens bis zum 26.10.2020 an die Gemeinde 
Wölfersheim. Sie können das Formular per Post oder auch per Mail an baumbestellung@woelfersheim.de senden. 

Name Vorname

Telefon Email

Anschrift

Bitte geben Sie eine genaue Bezeichnung der zu bestellenden Bäume an. Versuchen Sie bitte so leserlich wie möglich zu 
schreiben. Sollte die Zeilenzahl nicht ausreichen, bitten wir Sie ein gesondertes Blatt anzufügen oder das Formular noch-
mals auszufüllen. 

Nr. Bezeichnung (Bitte Stammumfang bzw. ob Halbstamm oder Hochstamm angeben) Menge Einzelpreis Gesamtpreis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bitte kreuzen Sie zutreffendes an:

Die bestellten Obstbäume sollen auf einer Streuobstwiese gepflanzt werden. Ich beantrage hierfür einen Zuschuss.

Die bestellten Bäume sollen bei mir zu Hause gepflanzt werden. 

Der Baum soll nicht in Wölfersheim gepflanzt werden (5% Zuschlag auf Preise). 

Lage des Grundstückes auf dem der Baum/die Bäume gepflanzt werden sollen (Wenn möglich bitte Flurstück und Flurnummer oder Adresse):

Mit meiner Unterschrift bestelle ich die oben aufgeführten Bäume und anderen Produkte verbindlich. Ich willige ein, dass 
meine Daten im Rahmen der Abwicklung der Bestellung gespeichert werden und bin damit einverstanden, dass die Ge-
meinde mich auch nach der Bestellung kontaktiert. Mir ist bewusst, dass kein Anspruch auf einen Zuschuss besteht und 
ich diesen bei nicht erbrachtem Nachweis über die Pflanzung zurück zahlen muss. 

Datum und Unterschrift



Eine Veröffentlichung der Gemeinde Wölfersheim
Hauptstraße 60

61200 Wölfersheim


