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4-Jahreszeiten-Bäume 
 

 
 
Kleinbäume mit überschaubarer Endgröße sind gut geeignet für die Verwendung auf weniger großen Pflanzplätzen, 
solange ein ausreichender Wurzelraum zur Verfügung steht. Gehölze aus der Gruppe der 4-Jahreszeiten-Bäume  
zeigen überdies im Jahreslauf viele gute Eigenschaften - vom Austrieb über schöne Blüten, einer teils attraktiven 
Herbstfärbung bis zu lang haftenden Fruchtschmuck. Diese Übersicht soll Ihre Entscheidung erleichtern, wenn Sie 
vielleicht nur Platz für einen einzigen Baum haben und es nicht immer ein ‚Kugelbaum‘ sein muss. 
 

 
 
Gehölzart 
 

 
Habitus/ Größe 

 
im Frühjahr … 

 
im Sommer … 

 
im Herbst … 

 
im Winter … 

 
Anmerkungen 

Amelanchier lamarckii 
Felsenbirne 

Krone rundlich bis 
trichterförmig, im 
Alter leicht schirm-
förmig und über-
hängend;  
H 8 m x 
B 6  m 
 

Weiße Blüten, 
kupferfarbiger 
Blattaustrieb 

Schirmförmige 
Krone (bei 
entsprechender 
Erziehung) 

Früchte (blau-
schwarz, essbar, 
schmackhaft), 
Herbstfärbung gelb 
bis orangerot  
 

-- 
 

Leicht verpflanzbar, 
unterschiedliche 
Erziehungsformen 
wie Hochstamm und 
‚mehrstämmiger 
Schirm‘ lieferbar  

Betula utilis ‘Doorenbos‘ 
Himalaya-Birke 

Krone breit-oval, 
keine 
Schleppenbildung; 
H 8 (10) m x  
B 6-10 m  
 

Kätzchen gelb-grün, 
frisch-hellgrüner 
Austrieb  

Rascheln der 
zahlreichen kleinen 
Blätter, lockerer und 
freundlicher 
Habitus 

Herbstfärbung 
prächtig gelb-/ 
goldgelb  
 
 
 

Rindenzierde, 
weiße/ abrollende 
Rinde 

Auch als 
mehrstämmiger 
Solitär eine Zierde 

Crataegus x lavallei 
‘Carrierei‘ 
Apfeldorn 

Krone kugelförmig, 
im Alter breiter und 
platt-kugelig; 
H 6-7 m x  
B 4-5 m 

Weiße Blüten in  
Schirmrispen 

Blätter dunkelgrün  
mit edlem  
Blattglanz,  
vornehme Wirkung 

Herbstfärbung  
gelbbraun-orange,  
Früchte orangerot, 
leuchtend  
 

Keine Früchte 
Früchte auffällig  
und lange haftend 

Leider kein ganz 
zuverlässiger 
Herbstfärber 

 
Crataegus x persimilis 
‘Splendens‘ 
Pflaumenblättriger 
Weißdorn 

 
Krone kegelförmig, 
dicht geschlossen, 
gerader Stamm; 
H 6-7 m x  
B 4-5 m  

 
Weiße Blüten in  
Schirmrispen 

 
--- 

 
Herbstfärbung  
Gelborange bis rot 
und rotbraun, 
Früchte scharlach- 
bis dunkelrot 

 
Reicher  
Fruchtbehang,  
Früchte lange  
haftend 

 
‚Ordentlicher‘ 
Habitus, auch 
geeignet als 
kleinkroniger 
Straßenbaum 
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Gehölzart 
 

 
Habitus/ Größe 

 
im Frühjahr … 

 
im Sommer … 

 
im Herbst … 

 
im Winter … 

 
Anmerkungen 

Malus Hybride 
‘Butterball‘ 
Zier-Apfel  

Krone locker, 
ausladend mit 
überhängenden 
Ästen; 
H 4-6 m x  
B 3-5 m 

Weiße nach rosa 
überlaufende 
Blüten, einfach, 
Knospen rosa 

--- Früchte gelb, 
apfelförmig/flachku
gelig,  
ø ca. 2,5 cm  

Früchte lang 
haftend 

 

 
Malus Hybride ‘Evereste‘  
Zier-Apfel  
 
 

 
Krone breit-
kegelförmig bis 
breit-pyramidal, 
lockerer Aufbau, 
überhängende Äste 
(im Alter); 
H 4-6 (8) m x  
B 3-5 m 
 

 
Blüten weiß, teils 
rosa gerändert, 
einfach, Knospen 
rosarot  

 
--- 
 

 
Früchte orangerot, 
flachkugelig, ø ca. 
2,5 cm, Früchte mit 
großer Leuchtkraft 

 
Früchte lang 
haftend  

 
Wohl beste 
weißblühende Zier-
Apfel-Sorte, als 
Pollenspender für 
Kulturäpfel geeignet 

Malus Hybride ‘Red 
Sentinel‘ 
Zier-Apfel  
 
 
 
 
 
Malus toringo 
Toringo-Apfel 
 

Krone schlank, 
Seitenäste 
überhängend; 
H 4-5 m x  
B 2,50-3,50 m 
 
 
 
Krone breit 
trichterförmig, im 
Alter auch 
schirmförmig 
ausgebreitet und 
weit ausladend; 
H 10 m x  
B 6-8 m 
 

Blüten weiß, 
einfach, Knospen 
hellrosa 
 
 
 
 
 
Blüten weiß, 
einfach, Knospen 
zartrosa-dunkelrosa 
gestreift 
 

--- 
 
 
 
 
 
--- 

Früchte kirschrot 
(Sonnenseite) bis 
hellrot/ gelborange 
(Schattenseite), 
kugelig bis 
flachkugelig,  
ø ca. 2-2,5 cm  
 
Früchte erbsenklein, 
gelb, mit roten 
Stielen, sehr 
zahlreich 
 

Früchte lang 
haftend 
 
 
 
 
 
 
Früchte sehr 
zahlreich und lange 
haftend 
 

Früchte mit der 
besten 
Frostbeständigkeit 
aller Zier-Äpfel 
 
 
 
 
Kein Zier-Apfel für 
enge Pflanzplätze, 
da Krone im Alter 
sehr breit, 
‘Brower’s Beauty‘ 
mit schmalerer 
Krone 
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Gehölzart 
 

Habitus/ Größe im Frühjahr … im Sommer … im Herbst … im Winter … Anmerkungen 

 
Prunus sargentii 
Scharlach-Kirsche  
 
 
 

 
Krone zunächst 
straff, rundlich bis 
breit-eiförmig od. 
trichterförmig, 
später lockerer, 
ausladend breit; 
H 10 m x 
B 5-8 (10) m 

 
Blüten rosa, einfach, 
Knospen pink, sehr 
zahlreich, 
Blattaustrieb 
bronzefarben 

 
--- 

 
 
Herbstfärbung 
leuchtend tiefrot bis 
kardinalrot, 
rotorange oder 
braunviolett, 
spektakulär 
 

 
 
Rindenzierde, Rinde 
glatt, glänzend 
dunkelrot bis 
kastanienbraun, 
Lentizellenbänder 

 
 
Rindenzierde, Rinde 
glatt, glänzend 
dunkelrot bis 
kastanienbraun, 
Lentizellenbänder 

       
Prunus x yedoensis 
Yoshino- oder Tokyo-Kirsche 

Krone zunächst 
trichterförmig, 
später mit eher flach 
bis schirmförmig, 
H 8 m x 
B 6-7 m 
 

Blüten weiß, 
einfach, in Trauben, 
leicht duftend, 
Knospen rosa 

--- Herbstfärbung 
goldgelb bis 
ziegelrot  

Rindenzierde, Rinde 
glatt, hellgrau-
bräunlich mit 
Lentizellenbändern, 
ein wenig glänzend  
 

Rindenzierde, Rinde 
glatt, hellgrau-
bräunlich mit 
Lentizellenbändern, 
ein wenig glänzend  
 

Pyrus calleryana 
‘Chanticleer‘ 
Chinesische Wildbirne 

Krone zunächst 
schmal kegelförmig, 
später eher breit-
pyramidal; 
H 8-12 x 
B 5 m 
 

Blüten weiß, 
einfach, in Dolden, 
früher Blattaustrieb 

--- Späte 
Herbstfärbung von 
rotbraun über 
orangerot bis 
gelborange 

Blätter lange 
haftend 

Blätter lange 
haftend 

 
 

      

 


