
Pflanzaktionen im Frühjahr und Herbst
sollen die Lücken, die Sturm und Trockenheit

gerissen haben, wieder schließen.
Einzelpersonen, (Ehe-)Paare, Trainingsgruppen

werden als Baumspender gesucht!
Stammhöhe: 250 - 300 cm

Stammumfang: Ca. 12 - 20 cm je nach Baum-Art  
 Baum aussuchen und Name eintragen!
Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Golf-Club Harz

Spitzahorn Faassens Black – 
ist die farbintensivste Sorte. Im April blüht 
er mit kleinen, purpurroten Blüten. 
Ein sehr schöner Schattenspender, der 
breitkugelig wächst. Diese Sorte hält das 
dunkle Laub bis tief in den Herbst.

345,- €

Taschentuch- oder Taubenbaum – 
stammt aus Westchina und gehört zur 
Familie der Tulpengewächse. Gilt als 
winterhart. Seine Namen verdankt er den 
weißen Hochblättern, die an Taschentü-
cher oder Tauben erinnern. Das Laub ist 
sommergrün und  im Herbst leuchtend 
goldgelb bis orange. Die Blüten sitzen in 
rotbraunen, kugeligen Köpfchen und 
blühen ab Mai für ca. 3 Wochen.

445,- €

Lebkuchenbaum – (Kuchenbaum oder 
Judasblattbaum) stammt aus Japan und 
ist hervorragend für europäisches Klima 
geeignet (frosthart). Das herabgefallene 
Herbstlaub duftet nach Zuckerwatte oder 
frisch gebackenem Kuchen. Die Herbst-
färbung ist leuchtend rosa-weiß, die 
korkige Rinde ist das ganze Jahr über 
ausgesprochen dekorativ.

465,- €

Sandbirke – sie wächst an sonnigen 
Orten. Dabei erreicht sie bei guter 
Pflege und idealem Standort eine 
Wuchshöhe von bis zu 30 m und wird 
bis zu 120 Jahre alt.

325,- €

Pfaffenhütchen – ein aufrechter Strauch 
oder kleiner Baum. Verwendet wird es für 
Knicks, Waldrandgestaltung und Wind-
schutzpflanzungen. Auffällige Blüten und 
Fruchstände, korkige Rinde, überragende 
Herbstfärbung der Blätter.

435,- €

Roteiche – ein Baum aus Nordamerika. 
Im Vergleich zu den heimischen Eichen-
arten ist sie resistenter gegen Schädlin-
ge, schattenverträglicher und zuwachs-
stärker. Die Roteiche wächst auf gut 
basenversorgten, tiefgründigen Böden, 
kann aber auch auf nährstoffarmen 
Sandböden wachsen.

345,- €

Tulpenmagnolie – ein Großstrauch oder 
ein kleiner kurzstämmiger Baum, Höhe ca. 
3 bis 5 m. Die Blätter sind oval, bis 15 cm 
lang und hellgrün. Tulpenförmige Einzel-
blüten mit weißer Grundfarbe und rosa-
violetten Einfärbungen, blüht von April bis 
Mai. Typisch für die Tulpenmagnolie ist 
eine ausladende Krone auf einem krum-
men Stamm.

445,- €

Wildfliederstrauch – einer der ältesten 
Gartensträucher, stammt aus der Türkei. 
Zarter süßlicher Duft, der insbesondere 
viele Arten Schmetterlinge und Insekten 
anzieht. Bläulich-lila oder weiße Blüten. 
Liebt sonnige Standorte, verträgt auch
trockene Hitze.

375,- €

Winterschneeball – blüht bis in den März. 
Die Blüten strahlen facettenreich von weiß 
über hellrosa bis in ein kraftvolles Pink. 
Intensiver Duft, und ihr Nektar ist nach dem 
Winter erste Nahrungsquelle für Insekten. 
Dichtbuschiger Strauch, frosthart, wärme-
liebend und klimafest, wird bis 
3 Meter hoch. 

275,- €

Schwarzkiefer – ein dekorativer Groß-
baum, der bis zu 30 m hoch werden kann, 
hat dunkelgrüne, 8 bis 15 cm lange 
Nadeln. Der Baum verträgt volle Sonne, ist 
aber schattenunverträglich. Er besitzt eine 
ausgeprägte Windresistenz und verträgt 
Hitze und sommerliche Dürre erstaunlich 
gut.

275,- €

Linde – duftende, weiße Blüten im Juni, 
ein echter "Bienenbaum". Erreicht als alter 
Baum Höhen von bis zu 30 m. Liebt sonni-
ge Standorte. 

125,- €

Rotahorn – der "Indian-Summer" Baum 
Nordamerikas. Er fällt durch die besonde-
ren Herbstfärbungen auf, die von flam-
mend rot bis orangegelb ausfallen können. 
Als Baum wächst er mit lockerer Krone 
und wird bis zu 15 m hoch. Das im 
Sommer dunkelgrüne Blatt ist unterseits 
bläulichgrün. Winterhart.

365,- €


