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Baumschutz in Neumünster
Was wäre eine Stadt ohne
Bäume?
Historisch betrachtet sind Bäume
in der Stadt eigentlich ein neuzeitliches Phänomen. Im Mittelalter
hatten innerhalb der Stadtmauern,
abgesehen von wenigen Ausnahmen, hauptsächlich Nutzpflanzen
ihren Platz. Erst in der Neuzeit fand,
ausgehend von den fürstlichen
und großbürgerlichen Gärten,
schrittweise eine Begrünung der
Städte mit Bäumen statt. Trotz vieler
Rückschläge ist diese Entwicklungstendenz ungebrochen und so ist die
Stadt im allgemeinen - aber auch
Neumünster im speziellen - heute
viel grüner als in früheren Jahrhunderten. Und dies aus gutem Grund:
- Vor allem für das Kleinklima
in den Städten spielen Bäume eine
wesentliche Rolle. So bietet städtisches Großgrün vor allem im Sommer Schutz vor Staub, Lärm und Hitze. Stadtbäume führen durch ihren
Schattenwurf zu einer Senkung von
extremen Temperaturen im Sommer
und machen den Aufenthalt in der
Stadt angenehmer. Die Verdunstung
über die Blätter erhöht die Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft und
führt zu Luftzirkulation. Staub und
viele Luftschadstoffe werden an den
Oberflächen der Blätter abgelagert
und ausgefiltert.
- Städtbäume bremsen den Wind.
Dadurch werden kleinklimatisch unvorteilhafte Kanalwirkungen durch
Schluchtcharakter von Straßen gemildert. Neben der Steigerung der
Qualität des Wohnumfelds werden
sogar Gebäudeschäden gemindert.
- Bäume und Sträuche sind Elemente
der Stadtgestaltung. Sie sind in der
Lage, eine wichtige raumbildende
Funktion einzunehmen. Sie prägen
das Stadtbild genauso wie Häuser, Kirchen und Straßen. Gerade
alte Bäume sind durch ihren oft
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markanten Habitus ein ästhetisches
Element unserer Stadt.
- Dass von einer begrünten Umgebung ein positiver, beruhigender
Einfluss auf die Menschen ausgeht,
ist ein weiterer, inzwischen auch
wissenschaftlich bewiesener psychologischer Aspekt.
- Im Holz jeden Baumes ist Kohlenstoff aus dem durch Photosynthese
aus der Atmosphäre gebundenen
CO2 fixiert. Solange dieser nicht
durch Verrottung des Baumes oder
durch Verbrennen seines Holzes
wieder als CO2 frei gesetzt wird,
bildet der Baum einen wirksamen
Speicher für dieses klimawirksame
Treibhaus-Gas.
- Und last but not least: Bäume und
Gehölze bieten Vögeln, Insekten
und manchem Kleinsäuger Lebensraum und Nahrungsquelle. Damit
gewähren sie der Natur eine kleine
Überlebenschance in unserem sonst
eher naturfeindlichen städtischen
Wohnumfeld.
Aus diesen Gründen und einigen
anderen mehr sind Bäume und
andere Gehölze deshalb eigentlich
unverzichtbare Bestandteile des
Lebensumfeldes in der Stadt.
Bäume sind aber auch bedrohte
Lebewesen. Sie müssen Trockenheit
und schlechte Luft, Bodenversiegelung und Bodenverdichtung,
Streusalz, Verletzungen und andere
Beeinträchtigungen still ertragen,
sie können nicht weglaufen.
Was Bäume krank macht, schadet
oft auch uns Menschen. Kranke
Bäume sind somit wie ein Spiegel für unseren Umgang mit der
Umwelt und uns selbst. So leiden sie
in jüngster Zeit zunehmend an den
menschgemachten Umweltproblemen, die sich auch für uns immer
bedrohlicher darstellen: Während
Treibhauseffekt und Ozonloch
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ihre Vitalität begrenzen und das
Blattgrün schädigen, breiten sich
durch die Klimaänderung neue
Krankheitserreger und Pflanzenschädlinge aus und drohen, ganze
Gehölzpopulationen zu vernichten
oder empfindliche Arten in ihren
angestammten Verbreitungsgebieten ganz auszurotten.
Ein pfleglicher Umgang mit unseren
Gehölzen tut also mehr als not.
Die öffentliche Hand tut viel zum
Erhalt des städtischen Grüns. In der
Regel werden Bäume, die wegen
Absterbens oder aus einem anderen
Grund gefällt werden, durch mindestens einen neuen Baum, wenn
auch oft an anderer Stelle, ersetzt.
Dass eine Beseitigung von großen, alten und ortsbildprägenden
Bäumen vom Großteil der Bevölkerung meist als
schmerzlich empfunden wird und
immer wieder
zu Protesten
führt, ist dabei
als ein Anzeichen zu werten,
wie wichtig für
die meisten
Bürgerinnen
und Bürger das
Großgrün in der
Stadt doch ist.
Es verschwinden
aber auch auf privaten Flächen viele
Bäume, oft ohne triftigen Grund.
Alte, markante Bäume werden
vielfach wegen kleiner Probleme wie
z.B. wegen des allherbstlichen Laubfalls oder einiger hoch gehobener
Gehwegplatten vorzeitig beseitigt,
ohne zu bedenken, dass wertvolle Großbäume viele Jahrzehnte
benötigen, um ihre stattliche Größe
und ihren ökologischen Wert zu
erreichen. Nicht immer wird hier für
Ersatz gesorgt. Deshalb sei an dieser

Stelle auch an alle Bürger appelliert,
Bäume wirklich nur dann zu fällen,
wenn es unumgänglich nötig wird
- und aus rechtlicher Sicht auch
erlaubt ist.
Das Anliegen dieser Broschüre ist es,
den Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Neumünster Hilfestellungen
beim Umgang mit Bäumen in ihrem
Wohnumfeld zu leisten und sie
erläutert deshalb die Fragen
- wieviel rechtlichen Schutz haben
Bäume?
- was muss ich noch beachten,
wenn ein Baum in Neumünster
gefällt werden soll?
- welche Gefahren birgt ein falscher
Baumschnitt und
- welchen Vorteil haben heimische
vor nichtheimischen Gehölzen?

Wie grün Neumünster ist, wird besonders aus der Vogelperspektive deutlich

Wieviel rechtlichen Schutz
haben Bäume?
Wenn eine Baumfällung unumgänglich scheint und deshalb geplant
wird, ist zunächst zu entscheiden,
ob aus gesetzlicher Sicht eine
Genehmigung erforderlich ist oder
nicht.
Bei Bauvorhaben wird die Frage,
ob eine naturschutzrechtliche
Genehmigung zum Fällen von
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Bäumen nötig ist, grundsätzlich im
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abgearbeitet. Das heißt als
erstes, dass aus dem eingereichten
Bauantrag ersichtlich sein muss,
ob für das Vorhaben Baumbestand
entfernt werden soll. Die Bauaufsichtsbehörde setzt sich dann bei
der Bearbeitung des Antrags mit
der unteren Naturschutzbehörde in
Verbindung und holt die ggf. nötige
Genehmigung ein und reicht sie an
den Antragsteller weiter.

Kappungen wie auf diesem Bild gezeigt
sind Baumfrevel und entsprechen nicht
einer fachgerechten Baumpflege

Anders liegt der Fall, wenn Bäume
aus anderen Gründen als im Zuge
eines Bauvorhabens beseitigt
werden sollen. Dann muss sich der
Eigentümer des betroffenen Baumes
direkt an die untere Naturschutzbehörde wenden. Diese stellt vor Ort
fest, ob es sich bei der geplanten
Fällung um einen Eingriff im Sinne
des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) handelt und somit eine
Genehmigung - ggf. mit Auflagen
zu einer Ausgleichspflanzung - erforderlich ist oder nicht.
Genehmigungen werden dann
erforderlich, wenn mit der Fällung
gemäß BNatSchG ein erheblicher

Eingriff in den Naturhaushalt und/
oder das Orts- oder Landschaftsbild
verbunden ist. Ob dies der Fall ist,
stellt der Mitarbeiter der Naturschutzbehörde vor Ort fest.
Generell nach Landesnaturschutzgesetz geschützte Biotope sind Alleen
und Knicks. Bäume, die Bestandteile
dieser Biotope sind, genießen einen
besonderen Schutz. Siehe dazu das
gesonderte Kapitel „Knicks und
Alleen“ am Ende der Broschüre.
Allgemein ist zu beachten, dass ein
Fällverbot für alle Gehölze jeweils
in der Zeit vom 1. März bis zum 30.
September gilt (§ 39 Bundesnaturschutzgesetz). Der Grund hierfür
ist das Bestreben, in der Brutzeit
der Singvögel eine Zerstörung von
Nestern oder auch nur die Störung
des Brutgeschäftes zu verhindern.
Von diesem Verbot kann die Naturschutzbehörde in begründeten
Einzelfällen auf Antrag Befreiungen
erteilen.
Wer ohne Genehmigung eine
genehmigungspflichtige Fällung
vornimmt oder ohne Befreiung in
der gesetzlichen Schutzfrist, kann
mit erheblichen Bußgeldern belangt
werden.
Was muss ich noch beachten,
wenn ein Baum in Neumünster
gefällt werden soll?
Über die genannten Vorschriften
des Bundes- und Landesnaturschutzrechtes hinaus gehende
Schutzvorschriften gilt es in
Neumünster, da keine zusätzliche
Baumschutzsatzung mehr besteht,
nur zu beachten, wenn es sich
bei dem Baum entweder um ein
ausgewiesenes Naturdenkmal, um
einen durch einen Bebauungsplan
als ‚zu erhalten‘ festgesetzten Baum
oder um Bäume im Landschafts-
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schutzgebiet handelt. Da diese
Informationen nicht jedermann
einfach zugänglich sind, ist hier die
untere Naturschutzbehörde der
richtige Ansprechpartner, um diese
Möglichkeiten abzuklären (Adressen
s. letzte Seite).
Ein „Rundum-Schutz“ für unsere
Großbäume besteht aufgrund der
verschiedenen rechtlichen Vorgaben
also nicht. Zumindest bei genehmigten Bauvorhaben wird in der
Regel eine Fällgenehmigung immer
gegeben, wenn ein Baum ansonsten die Ausführung des Vorhabens
verhindern würde. Und auch in den
sonstigen Fällen wird eine Genehmigung nur verweigert, wenn ein
erheblicher Eingriff in den Naturhaushalt oder in das Ortsbild mit der
Fällung verbunden ist.
Welche Gefahren birgt ein
falscher Baumschnitt?
Umso mehr kommt es darauf an,
dass Baumbesitzer auf freiwiller
Basis dazu beitragen, dass der
Baumbestand in unserer Stadt nicht
mehr als unbedingt nötig beseitigt
oder geschädigt wird.
Zu solchen erheblichen und langfristig auch nicht wieder gut zu machenden Schädigungen zählen auch
falsche Schnittmaßnahmen wie die
in der nebenstehenden Abbildung
gezeigten Kappungen. Gesetzlich
verboten sind diese (leider!) nicht,
aus fachlicher Sicht sind solche un-

vorher:
der Baum verschattet Haus und Hof
nachher:
Problem fachmännisch gelöst,
Baum erhalten

professionellen Schnittmaßnahmen
aber auf alle Fälle zu verurteilen,
denn sie bedeuten für den Baum
den Tod auf Raten. Zwar schlagen
die meisten Bäume danach zunächst
noch einmal mit sogenannten
Nottrieben aus, die großen Schnittwunden, die der Baum nicht mehr
mit Rinde überwallen kann, werden
jedoch über die folgenden Jahre zu
Einfallstoren von Pilzsporen, die sich
im Inneren des Baumes entwickeln
und Holzfäule verursachen. Zudem
setzt die Kappung das Versorgungssystem des Baumes teilweise außer
Kraft, so dass z.B. die Wurzel nicht
mehr genügend mit Nährstoffen
versorgt werden kann. Nach ein
paar Jahren ist keine Standsicherheit
mehr gegeben, eine Fällung dann
unumgänglich.
Wenn Schnittmaßnahmen an Bäumen erfolgen sollenoder müssen,
sollten Sie also unbedingt eine Fachfirma damit betrauen. Dann sieht
das Ergebnis vielleicht wie in diesen
Vorher-Nachher-Bildern aus ...
Welchen Vorteil haben heimische vor nichtheimischen
Gehölzen?
Im Hauptteil stellt die Broschüre
diejenigen Gehölzarten vor, die in
unserem Naturraum, d.h. in der
schleswig-holsteinischen mittleren
Geest, heimisch sind. Die Artenauswahl richtet sich dabei nach
der botanisch festgelegten, so
genannten „potentiellen natürlichen
Vegetation“. Dieser
Begriff umschreibt
dasjenige Artenspektrum, das sich unter
den natürlichen geologischen und meteorologischen Voraussetzungen in
unserem Naturraum einstellen und
langfristig halten würde, wenn der
Mensch nicht verändernd eingegrif-
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fen hätte oder eingreifen würde. Für
Neupflanzungen von Gehölzen, ob
auf freiwilliger Basis oder aufgrund
von gesetzlich vorgeschriebenen
Ausgleichsauflagen, werden diese
Arten deshalb aus naturschutzfachlicher Sicht empfohlen. In den
amtlichen Bescheiden, wenn diese
Pflanzauflagen enthalten, werden
sie als „heimische, standortgerechte
Laubbäume“ gefordert.

Der vom Aussterben bedrohte Kleine Eisvogel ist als Raupe ausschließlich auf das
heimische Wald-Geißblatt angewiesen

Die unterschiedlichen Tier- und
Pflanzenarten, die die natürlichen
Lebensgemeinschaften bilden, haben in unserer Region seit dem Ende
der letzten Eiszeit vor über 10.000
Jahren Zeit gehabt, sich aufeinander
einzustellen und sich aneinander
anzupassen. So sind im Verlauf der
Jahrhunderte stabile, im Gleichgewicht stehende Ökosysteme
entstanden, in denen es Räuber und
Gejagte gibt, Nektarspender und
Bestäuber, Symbionten, Parasiten
und viele Wechselbeziehungen
mehr. Sie alle stehen in einem
komplexen Netzwerk miteinander in
Verbindung, der Nahrungspyramide, an deren Basis die Pflanzen als
Biomasseproduzenten stehen.
Die meisten unserer Insekten, oder
zumindest ihre Raupen, sind aufgrund dieses langen Zusammenlebens auf ganz bestimmte Nahrungspflanzen spezialisiert.

Verschwinden diese aus der Landschaft, kann auch das jeweilige
Insekt nicht überleben, in der Folge
fehlt das Insekt als Nahrung irgendwelcher Vögel oder Kleinsäuger, die
ihrerseits dadurch zumindest eine
Verschlechterung der Lebensbedingungen erfahren.
Verbreiten sich nun mehr und
mehr fremdländische Pflanzen (so
genannte Neophyten) in unserer
Umwelt, die einheimische Arten verdrängen, so können dadurch ganze
Kaskaden ökologischer Katastrophen ausgelöst werden, die dadurch
entstehen, dass Pflanzen- und
Tierarten in ihren Lebensgemeinschaften über komplexe Beziehungen zusammenhängen. Und
plötzlich verschwindet eine Tierart
aus unserer Umwelt ohne dass wir
die eigentliche Ursache erkennen.
Der Grund liegt oder lag dann vielfach an einer ganz anderen Stelle
des ökologischen Netzwerks.
Nicht jede fremdländische Pflanze
hat die Kapazität, einheimische
Arten aus ihren Ökonischen zu
verdrängen, viele tun es aber, mit
oftmals drastischen ökologischen
Folgen.
Die aus Nordamerika im 17. Jahrhundert als Ziergehölz eingeführte
Späte Traubenkirsche (Prunus
serotina) z. B. hat sich aufgrund
ihrer Anpassungsfähigkeit mittlerweile soweit ausgebreitet, dass sie
natürliche heimische Waldrandarten
stark verdrängt und schon als Forstschädling gilt.
Aber selbst wenn derartige
massive Verdrängungseffekte
nicht stattfinden, ist eine Verbreitung fremdländischer Gehölze in
unserem Naturraum für die an
die Pflanzen angepasste Tierwelt
immer unvorteilhaft. So leben z.B.
auf einer einheimischen Stielei-

9

che laut einer Untersuchung der
Bayerischen Landesanstalt für Wald
und Forstwirtschaft an die 1.000
Tierarten, darunter allein etwa
400 Schmetterlingsarten. Dazu
finden sich neben Singvögeln und
Kleinsäugern mehr als 50 Bockkäferund 17 Prachtkäfer-Arten, etliche
Rüsselkäfer, Dutzende Zweiflügler,
Hautflügler und Vertreter anderer
Insektengruppen, der Spinnen oder

planer das Pflanzen nichtheimischer
Arten bevorzugt wird. So ist z.B. die
Rosskastanie kein heimischer Baum
im strengen Sinne, aber welcher
Baum wäre geeigneter, etwa den
Spielbereich eines Kindergarten
zu beschatten und gleichzeitig mit
seinen Kastanien für kostenloses
Naturspielzeug zu sorgen? Obstbäume gehören ebensowenig zur
potentiellen natürlichen Vegetation
wie z.B. die nur im Mittelmeerraum
heimische Platane. Aber wer kann
sich einen privaten Garten ohne
Obstbäume vorstellen und was
soll der Planer auf dem hochversiegelten, schattenlosen Stadtplatz
pflanzen, wenn nicht die trockenund hitzeresistente Platane?
Einige nicht-heimische Arten spielen
an besonderen Standorten also
schon eine Rolle, wenn nämlich
besondere Anforderungen an das
Großgrün vorliegen. Generell sollte
aber eine Fokussierung auf unsere
heimischen Arten im Vordergrund
stehen.

Ein dominanter Bestand aus Später
Traubenkirsche hat hier eine natürliche
Waldrandgesellschaft schlichtweg
verdrängt

Bei den im folgenden vorgestellten Baumarten wird
neben ihren Standortansprüchen
und Hinweisen auf besondere
Eigenschaften wie Trockenresistenz o.ä. Wissenswertes zu ihrer
ökologischen Funktion unter diesem
Symbol aufgeführt.

anderer Wirbelloser. Auf der aus
Amerika eingeführten und wegen
ihrer Stadtverträglichkeit häufig angepflanzten Roteiche (Quercus rubrum) konnten dagegen insgesamt
nur 406 Arten aus allen Tiergruppen
zusammen nachgewiesen werden.
Vor diesem Hintergrund wird aus
naturschutzfachlicher Sicht die
Pflanzung einheimischer Gehölzarten empfohlen bzw. bei gesetzlich
vorgegebenen Ausgleichspflanzungen auch gefordert.
Allerdings gibt es Gründe, dass in
bestimmten Fällen vom Bürger oder
auch vom städtischen Grünflächen-

Die Darstellungen werden
unter diesem Symbol jeweils
abgerundet mit einigen interessanten Details über die Rolle, die die
Bäume in den Kulturkreisen ihres
Verbreitungsgebietes schon vor Tausenden von Jahren gespielt haben
sowie über ihre nachgesagten bzw.
tatsächlichen Heilkräfte.
Wir wünschen viel Spaß
bei der Lektüre.

Ahorn

Acer spec.
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Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Ahorn campestre
Ahorn platanoides
Höhe:
bis 15 m
bis 30 m
Jahreszuwachs:
ca. 40 cm
ca. 60 cm
Krone:
bis 6 m
bis 10 m
Jahreszuwachs:
ca. 30 cm
ca. 40 cm
Blüten:
IV - V; unscheinbar, aber nektarreich
Blätter:
sehr schöne Herbstfärbung, leuchtend gelb bis rot
Früchte:
Flügelsamen, bekannt als „Nasenklemmer“
Wurzel:
stark verzweigte Flachwurzel
Standort:		
Nährstoffe:
keine besonderen
mäßig bis
Ansprüche
sehr stickstoffreich
Boden-pH:
schwach sauer bis
schwach sauer
schwach alkalisch
bis alkalisch
Feuchte:
frisch
keine besonderen 		
		
Ansprüche
Licht:
Halblicht bis volles Licht
Boden:
sandig-lehmig bis lehmig lehmig, auch steinig
Guter Stockausschlag bei A. campestre; A. platanoides ist empfindlich
gegen Oberflächenverdichtung und Staunässe, aber trockenresistent.
Geeignet als Knickgehölz (Überhälter).

Birken

Betula sp.
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Von den weltweit etwa 40 existierenden unterschiedlichen Birkenarten
kommen in unserem Naturraum der schleswig-holsteinischen Vorgeest
folgende 3 Arten vor:
Sandbirke
Moorbirke
Niedrige Birke
Betula pendula
Betula pubescens Betula humilis
Höhe
bis 30 m
bis 30 m
bis 3 m
Jahreszuwachs ca. 40 cm
ca. 40 cm
ca. 25 cm
Krone
bis 6 m
bis 6 m
ca. 2 m
Jahreszuwachs ca. 20 cm
ca. 20 cm
ca. 20 cm
Blüten:
IV - V; in pollenreichen Kätzchen
gute und frühe Insektennahrung
Blätter:
goldgelbes Herbstlaub
Früchte:
unbedeutend
Wurzel:
flache, oberflächennahe Horizontalwurzel
Standort:
Nährstoffe
keine besonderen stickstoffarm
keine besonderen
Ansprüche		
Ansprüche
Boden-pH
neutral bis schwach sauer
Feuchte
keine besonderen Ansprüche
Licht
volles Licht
Boden
keine besonderen Ansprüche
Geeignet als Knickgehölz.

Der Spitzahorn ist im Wald eine eher seltene Baumart, was an seinem
hohen Lichtbedürfnis liegen mag. Mit seiner im Vergleich zu anderen
Bäumen geringeren Höhe ist der Spitzahorn so gut wie nie vorherrschend.
Seine Konkurrenzfähigkeit ist in der Gesamtheit eher als mittelmäßig
einzustufen. Als Solitärbaum kann er sich aber zu einer beachtlichen Größe
auswachsen.
Nach den Sagen und Mythen der Antike ist der Ahorn ein „unglücklicher“ Baum und hat entsprechenden Symbolwert. In den Zauberbüchern des Mittelalters gilt
der Ahorn als antidämonisch.
Zapfen von Ahornholz, an die
Türen und Schwellen geschlagen, sollten verhindern, dass die
Hexe in den Stall kommt.
In der Volksmedizin wird Ahorn
wenig erwähnt. Lediglich
sollen die an Johanni (24. Juni)
gepflückten Ahornblätter,
getrocknet und
später in kochendem
Wasser eingeweicht;
heilkräftig bei allen
Wunden sein.

Als äußerst anspruchsloser Pionierbaum trägt die Birke maßgeblich
zur sukzessiven Bewaldung von Hochmooren, Trockenrasen oder
anderen, zunächst baumlosen Gesellschaften bei. Alle Birken
werden windbestäubt, weshalb in der Blütezeit von Ende
März bis Ende April große Mengen an Pollen ausgeschüttet werden, dies zum Leidwesen vieler Allergiker.
Nichtsdestotrotz sind Birken eine wichtige Bienenweide
und beliebte Brutplätze für Singvögel.
Die Birke ist Sinnbild für Jugend, Freude und
Wiedergeburt. Sie wurde in fast allen Kulturen
des Nordens als heilig verehrt, die Germanen weihten sie
der Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin Freya. Ursprünglich
wurde das Frühjahrsfest zur Förderung der Fruchtbarkeit in der Nacht zum
1. Mai begonnen. Man holte junge Birken aus dem Wald und pflanzte sie,
mit Schmuckwerk behängt, in der Dorfmitte auf. Dieses Brauchtum ist der
Ursprung unserer heutigen Maibäume und auch der Richtbäume beim
Richtfest eines neuen Hauses.
Medizinisch verwendet werden die Blätter aller Birkenarten. Sie enthalten
Flavonoide, Vitamin C, Saponine und ätherische Öle. Zubereitungen aus
Birkenblättern werden zur Durchspülungstherapie der Nieren bei Entzündungen der Harnwege und Nierengries, traditionell auch bei Gicht und
rheumatischen Erkrankungen oder als Zusatz zu Blutreinigungstees verwendet. Birkenblätterextrakthaltige Haarwässer sollen bei Haarausfall
und Schuppenbildung helfen.

Esche

Fraxinus excelsior

Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:
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bis 40 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 15 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
V; unscheinbar
treiben erst nach der Blüte aus, daher keine Lichtkonkurrenz
für früh treibende Unterpflanzung
unscheinbar
anfänglich Pfahlwurzel, später weit reichende
Horizontalwurzel
sehr stickstoffreich
schwach sauer bis stark alkalisch
gut durchfeuchtet
volles Licht
schwere Lehm- und Tonböden

Stellt hohe Anforderungen an die Standortbedingungen, z.B. ausgesprochene Lichtbaumart; empfindlich gegen Oberflächenverdichtung; windresistent. Nicht geeignet für kleine Gärten.
Außer den Erlen wichtigster Baum der heimischen Auwaldgesellschaften. Spielt keine besondere Rolle für die Tierwelt. Gut geeignet als Uferschutz und zur Sicherung von Hängen und Böschungen. Seit
Beginn der 1990er Jahre wird die Esche durch eine sich zügig ausbreitende
Krankheit, das Eschentriebsterben, bedroht, das von einem Schlauchpilz
verursacht wird.
In der Nordischen Mythologie hat die Esche als Weltenbaum Yggdrasil besondere Bedeutung. Laut der nordischen Sagensammlung Edda
reichen die Zweige der Weltenesche Yggdrasil über den ganzen Himmel
und erstrecken sich über die ganzen Welt. Auch die Menschen stammen in
der nordischen Mythologie von der Esche ab: drei Götter, darunter Odin,
finden am Strand zwei Baumstämme, von denen einer eine Esche ist. Aus
ihm formen die Götter den ersten Mann, aus dem zweiten die erste Frau.
Schon der Hofarzt des Habsburger Kaisers Maximilian beschreibt im 15.
Jhdt. in seinem New Kreuterbuch die Rindenasche der Esche als Heilmittel
und empfiehlt Teeaufgüsse aus Rinde und Blättern
bei Muskelrheuma und
Gicht. Anfang des
18. Jhdts. wurde auch
überlegt, die Rinde der
Esche als Ersatz für Chinarinde als fiebersenkendes
Mittel zu verwenden.

Kiefer
Höhe:
Krone:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Pinus sylvestris
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bis 25 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 6 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
immergrüner Nadelbaum
wie alle Nadelbäume Nacktsamer, deshalb fruchtlos;
die Samen (‚Kienäppel‘) sind eine wichtige Nagetiernahrung
tiefe Pfahlwurzel
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
volles Licht
keine besonderen Ansprüche

Empfindlich gegen Oberflächenverdichtung und hohe Luftfeuchtigkeit,
gut geeignet als Sichtschutzgehölz.
Zusammen mit dem Wacholder einziger heimischer Nadelbaum
unseres Gebietes. Aber in den Forsten (Fichte, Douglasie u.a.) und
im Garten- und Parkbereich, wo immergrüner Sichtschutz gewünscht ist,
haben sich eine Unmenge nicht heimischer Nadelbäume etabliert. Kiefern
sind konkurrenzschwach. Der Grund dafür ist ihr sehr hoher Lichtbedarf. In
der freien Natur, sprich im Wald, finden sich daher Kiefern immer seltener.
Obwohl die Kiefer ein bei uns allgemein verbreiteter und bekannter
Nadelbaum ist, spielt sie in unserer Kultur in Sage und Aberglaube
keine nennenswerte Rolle. In der japanischen Kultur aber hat die Kiefer
eine herausragende Bedeutung. Dort
wird sie nach dem alten Glauben als
Göttersitz verehrt.
Die jungen Maitriebe und die Knospen verfügen über Inhaltsstoffe, die
die Kiefer zu einer Heilpflanze machen. Sie enthalten vor allem Vitamin
C und ätherische Öle. Zum einem
verwendet man diese Wirkstoffe in
der Naturheilkunde bei Erkrankungen
der Atemwege. Bei Erkältung,
Husten, Bronchitis und Asthma kann
man sich die heilende Wirkung der
Kiefernpflanze in Form von Inhalationen, Bädern, Tees und Einreibungen
verabreichen. Zum
anderen wird
die Kiefer auch
bei rheumatischen
Beschwerden
empfohlen.

Rot-Buche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Fagus sylvatica
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bis 35 m (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
bis 25 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
IV - V; unscheinbare Blüte
sehr schönes, goldgelbes bis ockerbraunes Herbstlaub
Bucheckern, wichtige Vogel- und Nagetiernahrung
Flachwurzel in dichten Böden, Herzwurzel in lockeren Böden
mäßig bis ausgesprochen stickstoffreich
schwach bis stark alkalisch
frisch bis mittelfeucht
volles Licht, notfalls auch Halblicht
lehmig bis lehmig-sandig

Empfindlich gegen Spätfrost und Bodenverdichtung. Als starker Schattenspender nicht geeignet für kleine Gärten, dagegen gut als Knickgehölz
(Überhälter).
Die Rot-Buche ist der typische und mit 14% Anteil häufigste Laubbaum der mitteleuropäischen Waldgesellschaften. In Buchenwäldern
leben bis zu 6.000 verschiedene Tierarten, die sich - vom kleinsten Insekt
bis zum Rothirsch - im Laufe der Jahrtausende an diesen Lebensraum
angepasst haben. Als Zierbaum im Garten ist die Rot-Buche wegen ihrer
Größe zwar nicht so geeignet, wenn aber Platz genug vorhanden ist, so
kann sie auch im Garten ihre positiven Eigenschaften als Schattenspender,
Sauerstoffproduzent und Lebensraum für viele Singvögel und andere Tiere
entfalten.
Im Volksglauben und in der Volksheilkunde ist die Buche allerdings
fast gar nicht erwähnt. Lediglich die Sage kennt verschiedene wunderbare Buchen, z.B. Hexenbuchen, unter denen die Hexen tanzten und
wo den Vorübergehenden allerhand Schabernack angetan wurde.

Stieleiche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Quercus robur
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bis 30 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 20 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
IV - V; unscheinbare Kätzchenblüten
Eicheln, wichtig als Nagetiernahrung
in der Jugend Pfahlwurzel, mit zunehmendem Alter
weit reichende Horizontalwurzeln mit Senkern
mäßig bis sehr stickstoffreich
keine besonderen Ansprüche
frisch bis gut durchfeuchtet
volles Licht
keine besonderen Ansprüche

Guter Stockausschlag; Lichtbaumart; empfindlich gegen Oberflächenverdichtung, salztolerant. Geeignet als Knickgehölz (Überhälter).
Die wenigen Eichen-Birken-Wälder, die heute noch in SchleswigHolstein existieren, bieten im Gegensatz zu den verbreiteten
Buchen-Wäldern besonderen, wärme- und lichtliebenden Tier- und Pflanzengesellschaften Lebensraum. Darüber hinaus beherbergen die Eichen
selbst eine ungewöhnliche Vielfalt von Tieren, besonders Insekten und
andere Wirbellose (bis zu 1.000 Arten in einer Krone). Die Spezialisierung
zahlreicher Insekten auf diese Bäume ist ein Zeichen des hohen entwicklungsgeschichtlichen Alters dieser Baumart und einer entsprechend langen
Verknüpfung mit der einheimischen Fauna.
Dass sie zum Zeichen der Ewigkeit wurde, verdankt die Eiche wohl
der Tatsache, dass ein Eichenleben etwa 30 Menschengenerationen
umfasst. Im 18. Jahrhundert wurde sie zum typisch deutschen Wappenbaum gemacht und gilt seither besonders in unserem Kulturraum als
Symbol für Freiheitsliebe, Stolz, Kraft und Stärke.
Ihre Heilkraft verdankt die Eiche den in den Blättern enthaltenen Gerbstoffen. Eichenblätterbäder nimmt
man bei Hämorrhoiden und
Gebärmutterentzündung sowie zur
Behandlung von Hautunreinheiten,
Ekzemen, Frostbeulen, Kropf, überfetteter Haut, Drüsenschwellungen
und Schleimhauterkrankungen.

Traubeneiche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Quercus petraea

16

bis 30 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 20 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V; unscheinbare Blüte
steht sehr lange im Herbstlaub (braun),
Falllaub zersetzt sich sehr langsam
Eicheln, wichtige Nagetiernahrung
in der Jugend Pfahlwurzel, mit zunehmendem Alter
weit reichende Horizontalwurzeln mit Senkern
keine besonderen Ansprüche
mäßig sauer bis mäßig alkalisch
frisch bis mittelfeucht
Halblicht bis volles Licht
lehmig bis lehmig-sandig

Insgesamt anspruchsloser und toleranter gegen Trockenheit
als die verwandte Stieleiche (Quercus robur). Sturmfest.
Geeignet als Knickgehölz (Überhälter).
Die Krone ist lockerer als bei anderen Bäumen und selbst als bei der
Stieleiche. Als sogenannter Lichtbaum gewährleistet die Traubeneiche daher ausreichende Versorgung der Kraut- und Strauchschicht unter
ihrer Krone mit Licht und Wärme und ein günstiges Mikroklima. Die Eicheln
dienen verschiedenen Tieren als Nahrung und werden von ihnen verbreitet.
Vor allem der Eichelhäher sorgt durch seine Anlage von Nahrungsdepots
für die Verbreitung der Traubeneiche.
Bei den alten Griechen galt die Eiche als Baum des Zeus. In der
antiken Stadt Dodona z.B. befand sich das Eichenorakel, wo drei
weiß gekleidete Frauen aus dem Rauschen der Blätter der heiligen Eichen
die Stimme des Göttervaters vernahmen. Bei den Kelten war die Eiche
ebenfalls der Baum des
Himmelsherrschers und
Wettergottes Taranis.
Ihre Bedeutung für die
Kelten ist auch daran
zu erkennen, dass das
keltische Wort „Druide“
für Priester von „duir“
abgeleitet ist, was Eiche
bedeutet.
In der Volksmedizin
wurden Zubereitungen
aus Eichenrinde äußerlich bei entzündlichen
Erkrankungen der Haut,
der Mund- und Rachenschleimhaut sowie bei
übermäßigem Fußschweiß verwendet.

Winterlinde
Höhe:
Krone:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Tilia cordata
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bis 25 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 20 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
VII; stark duftende, honigreiche Doldenblüte (Bienenweide)
unbedeutend
flach ausgebreitete Herzwurzel
mäßig stickstoffreich
keine besonderen Ansprüche
frisch bis trocken
volles Licht, notfalls auch Halblicht
lehmig-tonig, andere Böden werden toleriert

Empfindlich gegen Oberflächenverdichtung, starker Schattenspender.
Unter den in Städten häufig angepflanzten, nicht-heimischen Arten
Krim-, Kaiser- oder Silberlinde findet man im Spätsommer immer
wieder große Mengen toter Hummeln. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen fallen die Hummeln einem Ungleichgewicht von Energiegewinnung und -verbrauch in dieser Jahreszeit zum Opfer und nicht, wie
geglaubt, deren eventuell giftigem Nektar: im Spätsommer wird in der
Stadt das Nahrungsangebot knapp, eine blühende Silberlinde wirkt dann
im großen Umkreis wie ein riesiger „Nektarmagnet“. Hummeln müssen zunächst länger fliegen, um überhaupt zu den verbleibenden Nektarquellen
zu gelangen und verbrauchen dabei mehr Energie. Die Übernutzung des
blühenden Baumes durch eine große Zahl konkurrierender Insekten zu der
Zeit übersteigt dann dessen Nektarproduktion, so dass die Energiebilanz
der Hummeln während ihrer Sammelflüge immer schlechter wird und sie
schließlich an Entkräftung sterben.
Die Germanen verehrten die Linde als den der Göttin Freya geweihten Baum. Sie war die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Außerdem hatte die Linde die Funktion als Treffpunkt für Angelegenheiten der
Gemeinschaft, da sie als
eine Art Manifestation
von Wahrheit, Gerechtigkeit und göttlichem
Wissen galt.
Lindenblüten sind heute
als offizielles Heilmittel
„Flores Tiliae“ anerkannt. Teezubereitungen
werden bei fieberhaften
Erkältungskrankheiten
und Husten angewandt.
Bäderzusätze mit Lindenblüten sollen beruhigend
und schlaffördernd
wirken.

Zitterpappel
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Populus tremula
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bis 30 m (Jahreszuwachs ca. 80 cm)
bis 15 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 40 cm)
III - IV; in hellroten, langen Kätzchen,
gute frühe Insektennahrung
sehr schön gefärbtes Herbstlaub
unbedeutend
tiefe Haupt- und flache Feinwurzeln, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
frisch
Halblicht bis volles Licht
keine besonderen Ansprüche

Hart und industriefest, für alle
Pflanzzwecke geeignet, auch
als Knickgehölz.
Pappeln sind äußerst anspruchslose,
tolerante und in unserer potentiellen
natürlichen Vegetation auch die schnellstwüchsigen Bäume. In der freien Natur wäre bei uns
in der schleswig-holsteiner Geest die Zitterpappel, auch Espe genannt, die
einzige Pappelart, die sich natürlich einstellen würde. Allerdings finden
sich weit verbreitet in der Landschaft auch durch ehemals angepflanzte
Exemplare verbreitete Schwarzpappeln, Silberpappeln oder die nordamerikanischen Balsampappeln, die insbesondere die heimischen Waldgesellschaften verfälschen. Als Stadtbaum bringen die Pappelarten wegen
ihrer Schnellwüchsigkeit und ihrer Neigung zu Grünastabbrüchen im Alter
vielfach Probleme mit sich.
Für die Griechen war die Pappel ein Symbol der Unterwelt und der
Weissagung. Zeus tötete der Sage nach Phaeton, den Sohn des
Sonnengottes und verwandelte seine trauernden Schwestern in Pappeln,
ihre Tränen in Bernstein. Vor allem die Zitterpappel gilt daher den Griechen
und später auch den Römern
als ein Symbol für Klage und
Schmerzen.
In der Heilkunde verwendet
werden die Rinde, die Blätter
und die Triebspitzen der Espe.
Wie die Weidenarten enthält
die Zitterpappel Salicylsäureverbindungen, die schmerzstillend, entzündungshemmend
und fiebersenkend wirken.

Eberesche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:

Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Sorbus aucuparia
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bis 15 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 6 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 25 cm)
V; breite, cremeweiße Dolden, wichtige Insektennahrung
sehr schönes, goldgelbes bis orangerotes Herbstlaub
ab August sehr dekorative Früchte, anfangs gelb, dann orange
und leuchtend rot werdend, lange anhaltend und außerordentlich wichtig als Vogelnahrung;
dicht verzweigte Flachwurzel
keine besonderen Ansprüche
sauer bis schwach alkalisch
frisch bis gut durchfeuchtet
Halbschatten bis volles Licht
alle leichten Böden, selbst anmoorig

Raschwüchsig, guter Stockausschlag, oft mehrstämmig. Empfindlich gegen
Bodenverdichtung, frosthart, anspruchslos und anpassungsfähig. Gut als Pioniergehölz, z.B. auf größeren Industriebrachen. Geeignet als Knickgehölz.
Schafft wie die Eiche durch lichte Krone günstiges Mikroklima für
unter ihr wachsende Sträucher und Kräuter. Hervorragende Rolle
als Insekten- und Vogelnahrung (daher auch der volkstümliche Name
Vogelbeere!). Die artenreiche Gattung Sorbus beinhaltet auch die aus
den südlicheren Breiten stammende Mehlbeere (Sorbus aria) und die
Elsbeere (Sorbus torminalis), die als nicht heimische Arten bei uns aber
häufig angepflanzt werden.
Bei den Germanen
war die Eberesche
dem Gewittergott Thor
geweiht. In der Göttersage
Edda wird berichtet, dass sie
Thor das Leben rettete: als
dieser bei der Jagd in einen
Fluss stürzte, bekam er einen
Zweig der Eberesche zu
fassen und konnte sich daran
aus dem tosenden Strom
retten. Die keltischen Druiden
sprachen ihr die Kraft zu, vor
Unheil und bösem Zauber zu
schützen. Weshalb sie auch
ihre Zauberstäbe aus diesem
heiligen Holz herstellten.
Die gerbstoffhaltigen Früchte
wurden innerlich bei Durchfallerkrankungen verwendet.
Sie enthalten viel Vitamin C
und sind auch für Marmelade
gut geeignet.

Faulbaum
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Rhamnus frangula

20

bis 5 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V - VII; unscheinbare, aber lang währende Blüte
schönes, goldgelbes Herbstlaub, ebenso wie die Rinde giftig!
rot, später schwarz, giftig!
Tiefwurzler, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
schwach bis sehr sauer
gut durchfeuchtet bis frisch
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche

Hainbuche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Carpinus betulus
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bis 20 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 10 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V; pollenreiche Kätzchen
goldgelbes Herbstlaub
unbedeutend
Herzwurzel
mäßig stickstoffreich
keine besonderen Ansprüche
frisch bis gut durchfeuchtet
Halblicht
humose Böden bevorzugt, sandig-lehmig

Als Pioniergehölz für Industrie- und Gewerbeflächen geeignet, wegen
seiner Giftigkeit aber nicht für Kinderspielplätze! Geeignet als Knickgehölz.

Guter Stockausschlag, schnittverträglich, sehr geeignet als Heckenpflanze,
hart und industriefest. Geeignet als Knickgehölz (Überhälter).

Wegen seiner schnellen Ausbreitung kann der Faulbaum eventuell
zum Problem werden. Trotzdem ist er in unserer freien Natur relativ
selten und wegen seiner Früchte und Beliebtheit als Nistbaum wichtiges
Vogelschutzgehölz. Als Futterpflanze ist er für das Überleben von Zitronenfalter, Faulbaum-Bläuling und Heide-Zipfelfalter unverzichtbar.

Hainbuchen gehören trotz des irreführenden Namens nicht zu den Buchen, sondern
vielmehr zu den Birkengewächsen. Schon zu alten
Zeiten wurden Felder und Viehweiden mit dicht gepflanzten Hainbuchen abgegrenzt. Diese Anpflanzungen
wurden als Hag bezeichnet, daher und wegen der Ähnlichkeit seiner Blätter mit denen der Buche wurde
der Baum unter dem Namen ‚Hagebuche‘ und daraus
entwickelt ‚Hainbuche‘ bekannt. Die Hainbuche ist windblütig. Die
geflügelten Früchte wer-den aber sowohl vom Wind als auch durch Tiere
verbreitet. Sie wächst schnell und besitzt eine enorme Regenerationsfähigkeit, in den Waldgesellschaften Schleswig-Holsteins stellt sie einen der
häufigsten Kleinbäume dar.

In der Mythologie der Völker taucht der Faulbaum nicht auf.
Medizinisch verwendet wird die vor der Blüte gesammelte und getrocknete Rinde. Die daraus gewonnenen Verbindungen wirken abführend
und werden bei Verstopfung eingesetzt. Da aber alle Teile des Faulbaumes
zunächst giftig sind, sind für die Anwendung von Faulbaumrinde spezielle
Anwendungsbeschränkungen zu beachten und es wird von einer Zubereitung durch Nichtfachleute abgeraten!

Um die Hainbuche ranken sich kaum Geschichten oder Ereignisse.
Sie gilt lediglich als ein Symbol für Mut, Standhaftigkeit und Gerechtigkeit und wird oft als Sinnbild für Lebendigkeit und Frische genommen.
Diese ihr zugeschriebenen Eigenschaften
stammen wohl
daher, dass die
Hainbuche selbst
schwerste Verstümmelungen wie das
Auf-den-StockSetzen erträgt und
wieder neu austreibt.
Eine Heilkraft wird
keiner ihrer Bestandteile nachgesagt.

Kreuzdorn
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Rhamnus cathartica
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bis 6 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 4 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V - VI; unscheinbar
goldgelbe Herbstfärbung
dicke schwarze, wohlriechende Beeren, giftig!
dichtes Wurzelwerk, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe,
Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
neutral bis stark alkalisch
trocken bis frisch
volles Licht bis Halblicht
durchlässige Stein- und Kiesböden bevorzugt

Extrem anspruchslose Pflanze. Für Industrie- und Gewerbeflächen, nicht
aber für Kinderspielplätze geeignet wegen der giftigen Beeren. Geeignet
als Knickgehölz.
Der wärmeliebende Kreuzdorn ist ein gutes Vogelschutzgehölz.
Im Gegensatz zu uns Menschen vertragen Vögel die Beeren und
fressen sie sehr gerne. Die Blätter dienen Schmetterlingsraupen wie denen
des seltenen Kreuzdorn-Zipfelfalters, des Zitronenfalters oder des Kreuzdornspanners als Nahrung. Die Blüten sind mit ihrem Nektar verlockend für
ausgewachsene Falter, Bienen oder Fliegen.
Eine mythologische Bedeutung im engeren Sinn findet sich für den
Kreuzdorn nicht. Allerdings schnitt man früher die Wünschelruten bevorzugt aus dem Holz des Kreuzdorns und geschnittene Zweige galten als Mittel zur Abschreckung von
Hexen. Am 1. Mai oder am Johannistag steckte man
Kreuzdornzweige an die Türen. In der Volksmedizin
wurden die getrockneten Früchte als Abführmittel
eingesetzt. Der abführenden Wirkung hat der Baum
seinen botanischen Namen cathartica (katarthikos,
altgriechisch für reinigend) zu verdanken. Häufig wird er
auch als Purgier-Kreuzdorn bezeichnet (purgare, lateinisch für abführen).

Schwarzerle
Höhe:
Krone:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Alnus glutinosa
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bis 25 m (Jahreszuwachs ca. 40 cm)
bis 8 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
II - IV; Kätzchen erscheinen vor den Blättern
unscheinbar
vertikal betontes, intensives Herzwurzelsystem
mäßig bis sehr stickstoffreich
mäßig sauer bis neutral
gut durchfeuchtet bis nass
volles Licht bis Halbschatten
keine besonderen Ansprüche

Die Schwarzerle ist - besonders aufgrund von Grundwasserabsenkungen - an ihren natürlichen Standorten im Rückgang begriffen.
Sie spielt eine hervorragende Rolle bei der Uferbefestigung von Gewässern und als Pioniergehölz feuchter bis nasser Standorte. Aufgrund ihrer
Fähigkeit, Luftstickstoff zu binden, trägt sie zur Nährstoffanreicherung
dieser Pionierstandorte bei. Der bekannte Schädling Erlenblattkäfer hat die
Schwarzerle in ihrem Bestand bisher nicht beeinträchtigt, da sich zwische
Wirt und Schädling ein kompliziertes ökologisches Gleichgewicht eingestellt hat. Die Früchte der Schwarzerle, die als Wintersteher sehr lange am
Baum verbleiben, dienen in dieser Jahreszeit vielen Vogelarten als wichtige
Nahrungsquelle, z.B. Erlen- und Birkenzeisigen.
Als typischer Vertreterin der feuchten, nebligen Auwälder wurde
der Erle in alten Zeiten nachgesagt, unheilvolle Wesen wie Wasser-, Moor- und Nebelgeister zu beherbergen. Irrlichter blinzeln aus ihren
Zweigen und bringen ahnungslose Wanderer vom Wege ab, wo sie Gefahr
laufen, dem Erlenweib zu begegnen. Diese finstere Gestalt, der Hexerei
mächtig, lockt den armen Wanderer immer tiefer in den dunklen Sumpf
hinein. Eine mystische, bedrohliche Stimmung, die man in Goethes
„Erlkönig“ noch heute hautnah nacherleben kann.
Blätter und Rinde gelten als fiebersenkend und wurden äußerlich bei
Geschwüren und zum Blutstillen von Verletzungen angewendet. Innerlich
angewendet hilft die Erle bei Rheuma, Zahnweh und Halsentzündungen.

Stechpalme
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Ilex aquifolium
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bis 10 m (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 5 cm)
V - VI; unbedeutend
dick, ledrig, dunkelgrün glänzend, gezackt, immergrün
rot, optisch sehr ansprechend in der lang anhaltenden
Fruchtzeit, giftig!
Tiefwurzler mit verfilzenden, oberflächennahen Feinwurzeln
mäßig bis sehr stickstoffreich
neutral bis stark alkalisch
gut durchfeuchtet
halbschattig bis schattig
lehmig-sandig bis humoser Oberboden

Gut geeignet zur Unterpflanzung und als Heckenpflanze,
schnittverträglich. Wegen der Giftigkeit der Beeren nicht
für Kinderspielplätze geeignet!
Ähnlich wie das Wald-Geißblatt ist die Stechpalme eine regionale
Besonderheit in unseren Buchen-Eichenwäldern und stark im Rückgang begriffen. Wildpflanzen stehen unter Naturschutz! Die Früchte sind
zwar für den Menschen giftig, werden aber in harten Wintern gerne von
Drosseln und anderen überwinternden Vögeln angenommen. Die Sträucher
werden bis zu 300 Jahre alt.
Als immergrüne Pflanze und damit als Inbegriff ewigen Lebens
geht der Mythos um die Stechpalme bereits auf die vorchristlichen
Kelten, Römer und Germanen zurück. Schon vor der Eroberung Britanniens durch die Römer war es Sitte, den Wohnraum mit beerentragenden
Ilex-Ästen und Efeu zu schmücken. Der Namensteil „Palme“ rührt von der
Verwendung des Baumes in einer christlichen Tradition: zur Erinnerung an
den Einzug Jesu in Jerusalem wurden am Palmsonntag in Ermangelung
echter Palmen Zweige von
Stechpalme und anderen
immergrünen Pflanzen als
„Palm“ geweiht.
Die giftigen Früchte wurden
früher gegen Verstopfung
und Epilepsie verwendet, die
gerösteten Samen dienten
als Kaffee-Ersatz. Wegen
ihrer Giftigkeit und der Gefahr einer falschen Dosierung
werden die Ilex-Früchte
heute medizinisch aber nicht
mehr verwendet.

Traubenkirsche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Prunus padus
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bis 15 m (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
bis 8 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 40 cm)
IV - V; sehr reiche, duftende, schöne Blütentrauben
schönes Herbstlaub, rot-gelb
schwarze Steinfrucht, ungenießbar, aber ungiftig
sehr intensives Wurzelwerk, sowohl in der Breite als
auch in der Tiefe
mäßig bis sehr stickstoffreich
schwach sauer bis schwach alkalisch
gut durchfeuchtet bis nass
keine besonderen Ansprüche
lehmig-tonig, auch humose Böden

Sehr anpassungsfähig; für alle Pflanzzwecke geeignet, wenn genügend
Feuchtigkeit da ist.
Ihre stark duftenden Blüten locken viele Insekten an, als Besonderheit ist sie die einzige Futterpflanze für den sehr seltenen NierenfleckZipfelfalter. Von Obstgärtnern wird die Traubenkirsche allerdings nicht sehr
geschätzt, weil sie hin und wieder von Gespinstmotten massiv befallen
wird, die sich dann auf benachbarte Obstanlagen ausbreiten.
Sie darf nicht verwechselt werden mit ihrer ehemals nordamerikanischen
Verwandten, der Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina), die, vor
gut 300 Jahren in Deutschland eingeführt, heute als konkurrenzstarker
Neophyt fast jeden Waldrand „ziert“ und schon unter die Forstschädlinge
gezählt wird.
Eine Rolle der Traubenkirsche in der Welt der Mythen und Sagen ist
nicht bekannt. Für eine sehr frühzeitige Verwendung der Traubenkirsche als Obst und Arzneimittel sprechen die in den stein- und bronzezeitlichen Pfahlbauten des Alpengebietes aufgefundenen
Kerne der Traubenkirsche.
Die Rinde wurde auch in
historischer Zeit noch von der
Volksmedizin als Antifieber- und Antirheumamittel
gebraucht.

Vogelkirsche
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Prunus avium
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bis 20 m (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
bis 10 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
IV - V; sehr schön und reich blühend, weiß,
wichtige Insektennahrung
Herbstlaub goldgelb bis orangerot
klein, schwarzrot, essbar, wichtige Vogelnahrung
flache Herzwurzel mit weit reichenden Seitenwurzeln
möglichst stickstoffreich
schwach sauer
frisch bis mittelfeucht
volles Licht bis Halblicht
lehmig bis lehmig-sandig

Geeignet als Knickgehölz.
Als Stammform aller Süßkirschenarten spielt die Vogelkirsche vor
allem ihrer Früchte wegen eine große Rolle als Nahrungsquelle für
Vögel bzw. während der Blüte für Insekten. Gerade in dieser Beziehung
stellen die oft in Ziergärten anzutreffenden verwandten und gezüchteten
Arten (z.B. Prunus serulata - Japanische Zierkirsche) keinen Ersatz dar, da
sie wenig oder gar keine Früchte tragen. Ihre Blüten sind zudem oft gefüllt,
d.h. dahingehend züchterisch verändert, dass die pollenproduzierenden
Staubblätter, die für die Insekten so wichtig sind, zu Blütenblättern umgewandelt sind.
In vielen Legenden wird der Kirschbaum mit dem Unheimlichen
verknüpft. Er soll Wohnstätte von Wald- und Baumgeistern sein. Es
heißt, man kann sie bei Vollmond, wenn die Rinde des Kirschbaums silbrig
schimmert, um den Stamm tanzen sehen. Schon bei den alten Griechen
waren die Kirschbäume heilig und wurden der Göttin Artemis geweiht. Sie
steht mit dem Tod und der Unterwelt in Verbindung und ist gleichzeitig die
Göttin der Fruchtbarkeit.
Der Kirschbaum symbolisiert
damit den Zyklus von Leben
und Tod.
In der Naturheilkunde
findet die Kirsche heute
kaum noch Anwendung.
Dem von den Stämmen
abgesondertem Harz, auch
Kirschgummi oder Katzengold genannt, sprach man
früher große Heilwirkung zu.
Es wurde in Wein aufgelöst und als Hustenmittel
gebraucht.

Wacholder
Höhe:
Breite:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Juniperus communis
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bis 4 m (Jahreszuwachs ca. 10 cm)
bis 1,5 m (Jahreszuwachs ca. 5 cm)
immergrüner Nadelbaum
Nacktsamer, die Samen bilden eine Scheinbeere
Pfahlwurzel mit dicht verzweigten, flachen Feinwurzeln
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
trocken
volles Licht
sandig bis sandig-tonig

Der Wacholder wird auch „Zypresse des Nordens“ genannt. Er verträgt tiefe Minusgrade und kommt mit wenig Feuchtigkeit aus. Das
Gewächs mit den sternförmig angeordneten Nadeln ist auf der gesamten
Nordhalbkugel zu Hause. Obwohl er das weltweit am stärksten verbreitete
Nadelgehölz ist, ist er in Deutschland selten und steht unter Naturschutz.
Da er offene Heidelandschaften liebt, hat ihm vor allem der Rückgang
dieses Biotoptyps und damit verbunden der der Schafwirtschaft geschadet.
Nach dem Glauben unserer Vorfahren konnte sich die Seele eines
Verstorbenen im Gezweig des Baumes verbergen und unter bestimmten Bedingungen wieder zum Leben zurückkehren. Die Kraft, die
man dem Baum zusprach, wird auch in seinem Namen deutlich: er ist ein
„Wachhalter“, einer, der die Sterbenden am Leben erhalten kann. Während
der Pestzeiten des Mittelalters galt der Wacholder als wichtiges Mittel, um
vor Ansteckung zu schützen. Die heutige Wissenschaft hat belegt, dass die
seltsam anmutenden Bräuche kein reiner Aberglauben waren. Heute weiß
man, dass der Wacholder eine stark desinfizierende Wirkung hat.
So wird sein ätherisches
Öl zum Inhalieren
bei Schnupfen und
Erkältungskrankheiten
eingesetzt, gekaut
fördern Wacholderbeeren die Verdauung. Eine
äußerliche Anwendung
lindert rheumatische
Beschwerden. Die
schwarzblauen Beeren
verfeinern als Gewürz
Wildspeisen und Sauerkraut oder lassen sich
zu Gin verarbeiten.

Weiden

Salix spec.

28

29

Die Gattung Salix ist sehr artenreich. In der Literatur werden zwischen
350 und 500 Weidenarten genannt, von denen etwa 50 in Mitteleuropa
vorkommen. In unserem Gebiet sind die folgenden heimisch:
Silber-W.
Ohr-W.
Sal-W.
Grau-W.
Bruch-W.
Purpur-W.
Kriech-W.
Mandel-W. Korb-W.
S. alba
S. aurita
S. caprea
S. cinerea
S. fragilis
S. purpurea S. repens
S. triandra
S. viminalis
Höhe
bis 30 m
bis 3 m
bis 6 m
bis 5 m
bis 20 m
bis 4 m
bis 1 m
bis 7 m
bis 8 m
Jahreszuwachs ca. 70 cm
ca. 20 cm
ca. 50 cm
ca. 50 cm
ca. 50 cm
ca. 100 cm
ca. 15 cm
ca. 50 cm
ca. 100 cm
Krone
bis 10 m
bis 3 m
bis 3 m
bis 3 m
bis 8 m
bis 3 m
bis 1,5 m
bis 4 m
bis 4 m
Jahreszuwachs ca. 30 cm
ca. 20 cm
ca. 30 cm
ca. 40 cm
ca. 30 cm
ca. 50 cm
ca. 20 cm
ca. 30 cm
ca. 50 cm
Standort:
Nährstoffe
mäßig bis
mäßig stick- mäßig stick- mäßig stickmäßig bis sehr keine bes.
keine bes.
mäßig stick- mäßig sticksehr stickstoffreich bis stoffreich
stoffreich bis
stickstoffreich Ansprüche
Ansprüche
stoffreich
stoffreich
		stickstoffarm		stickstoffarm
Boden-pH
neutral bis
sauer bis
keine bes.
sauer bis
schwach
schwach
sauer bis
neutral bis
schwach
schwach
neutral
Ansprüche
neutral
sauer
sauer bis
neutral
stark alkalisch sauer bis
alkalisch					 stark alkalisch			stark alkalisch
Feuchte
gut durchgut durchfrisch bis
gut durchgut durchkeine bes.
gut durchgut durchgut durchfeuchtet
feuchtet
gut durchfeuchtet
feuchtet
Ansprüche
feuchtet
feuchtet
feuchtet
bis nass
bis nass
feuchtet
bis nass
bis nass			
bis nass
bis nass
Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
volles Licht
bis Halblicht bis Halblicht bis Halblicht bis Halblicht
Boden
lehmig-tonig keine bes.
sandig-lehmig keine bes.
keine bes.
keine bes.
keine bes.
lehmig-tonig lehmig-tonig
		
Ansprüche
bis lehmig
Ansprüche
Ansprüche
Ansprüche
Ansprüche
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:

III - IV; (S. alba, S. triandra, S. viminalis IV - V)
in mehr oder weniger langen Kätzchen
Laub optisch ansprechend durch silbriggraue Blattunterseiten
(außer bei S. aurita, S. purpu-rea, S. triandra)
unbedeutend
meist oberflächennahe, stark verfilzte und breite
Horizontalwurzel

Generell gutes Stockausschlagsvermögen aller
Weidenarten. Geeignet als Knickgehölz.
Im allgemeinen sind alle
Weiden anspruchslose
Pioniergehölze, die lediglich eine
gute Wasserversorgung verlangen
(trockenresistent sind S. caprea
und S. purpurea) und sich nur in
Bezug auf den optimalen Boden-pH
unterscheiden. Neben ihrer Funktion
als Uferschutz und Vogelschutzgehölz ist vor allem ihre Rolle als frühe
Bienenweide erwähnenswert sowie
ihr Potential als Nistbaum für Höhlenbrüter aller Art, da ihre Stämme
im Alter sehr oft hohl werden.

In der griechischen Mythologie ist die Weide der Demeter geweiht,
der Göttin der Ähren und des Wachstums der Pflanzen. Demeter
verkörpert die erneuernde Wachstumskraft der Weide. Bei den Kelten
wurde zur Weidenblüte ein Fest der Wiedergeburt der Natur gefeiert, und
Weidenzweige wurden in den Boden gesteckt, um die Fruchtbarkeit der
Felder zu fördern. Im Mittelalter wird die Kopfweide wegen der knorrigen
Gestalt zum Hexen- und Koboldbaum verfemt.
Weidenrinde wurde schon im Altertum als fiebersenkendes und schmerzstillendes Mittel geschätzt. Aus dem Inhaltsstoff wurde vor gut 100 Jahren
der allgemein bekannte Wirkstoff Acetylsalicylsäure (Aspirin) entwickelt.
Salicylsäure wirkt fiebersenkend, schmerzlindernd und antirheumatisch.

Besen-Ginster
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Cytisus scoparius
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bis 3 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 2 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V - VI; sehr reiche Blüte mit goldgelben, duftenden,
pollenreichen Blüten
giftig!
tiefe Pfahlwurzel
keine besonderen Ansprüche
schwach sauer bis neutral
trocken bis frisch
volles Licht
sandig bis sandig-tonig

Besenginster, der trotz seines Namens kein direkter Verwandter des
Ginsters, sondern eine Geißklee-Art ist, stellt für eine Vielzahl von
Insekten eine wichtige Futterpflanze dar (Wildbienen, Hummeln, Zikaden,
Blattkäfer und Schmetterlingsraupen). Die für den Menschen giftigen
Früchte werden gerne von Ameisen genommen, die grünen Pflanzenteile
dienen neben Insekten vor allem auch Hasen als Futter. Durch den Rückgang ihrer natürlichen Standorte, der Heideflächen, ist auch diese Pflanze
bezüglich ihrer Verbreitung auf menschliche Pflanzaktivitäten angewiesen.
Besenginster ist in der Lage, über symbiontische Bakterien, die an seinen
Wurzeln leben, Luftstickstoff zu binden und damit den Boden mit Nährstoffen anzureichern.
Der Besenginster hat keine mythologische Bedeutung.
Medizinisch verwendet wird das Besenginsterkraut zur unterstützenden Behandlung von Kreislaufregulationsstörungen und von niedrigem
Blutdruck. Die Wirksamkeit beruht vermutlich auf dem in der Droge enthaltenen herzwirksamen Alkaloid Spartein und der Aminosäure Tyramin,
die blutdrucksteigernd wirkt. Aufgrund des hohen Tyramingehaltes sind
Anwendungsbeschränkungen zu beachten.

Brombeere
Höhe:
Breite:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Rubus fruticosus
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bis 3 m (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
V - VII; reich blühend, weiß, stark Honig produzierend,
Insektennahrung
unscheinbar
essbar, sehr schmackhaft
flach ausgebreitet, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche

Sehr anspruchslos in jeder Beziehung, hart und industriefest.
Geeignet als Knickgehölz.
Die Brombeere ist eine der verbreitetsten Straucharten unserer
heimischen Waldrandgesellschaften. Nicht nur als Pollen- und Nektarlieferant, sondern auch als Futterpflanze für viele Schmetterlingsraupen
kommt ihr Bedeutung zu (so z.B. für die Rote-Liste-Arten ‚Brombeer-Heidespinner‘ und ‚Brombeer-Zipfelfalter‘). Darüber hinaus spielen die hohlen
Stängel im Winter eine überragende Rolle als Überwinterungsquartier für
Insekten, darunter viele Nützlinge wie Wildbienen, Hummeln, Bockkäfer,
Schlupfwespen und Raubfliegen.
Brombeeren sollen nach der griechischen Mythologie aus dem
vergossenen Blut der Götter im Kampf gegen die Titanen entstanden sein. Schon im 4. Jhdt. v. Chr. wurden sie als Heilmittel verwendet.
Brombeeren enthalten die Vitamine A und C, viel Magnesium, Mangan,
Calcium, Kalium und Kupfer. Sie unterstützen den Knochen- und Zahnaufbau bei Kindern, können Zahnfleischentzündungen zurückführen, fördern
die Blutbildung und helfen bei der Verdauung. Zubereitungen aus Brombeerblättern wirken aufgrund ihres Gerbstoffgehaltes adstringierend und
eignen sich zur Behandlung leichter, unspezifischer Durchfallerkrankungen.

Gagelstrauch
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Myrica gale
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bis 1,5 m (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
bis 1,5 m (Jahreszuwachs ca. 10 cm)
IV - V; in kleinen, wohlriechenden Kätzchen
unbedeutend
Ausläufer treibende Flachwurzel
keine besonderen Ansprüche
sauer bis schwach alkalisch
frisch bis gut durchfeuchtet
keine besonderen Ansprüche
sandig, Torfboden

Frostempfindlich, treibt aber nach
Frostschäden neu aus.
Der Gagelstrauch wächst vorwiegend an den
Rändern von Mooren und feuchten Heiden
des atlantischen Klimabereichs. Da diese Biotoptypen immer mehr zurückgehen, wird auch der
Gagel imer seltener und steht mittlerweile sogar
auf der Roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten.
Größere Gagelstrauchbestände finden sich in Mitteleuropa heute fast nur noch in Naturschutzgebieten. Als Gartenpflanze
ist er nur unter den genannten Standortbedingungen geeignet.
Eine Rolle des Gagelstrauches in der Mythologie und in der Heilkunde ist nicht bekannt. Historische Bedeutung hatte Gagel aber zum
Würzen von Bieren. Bereits im Mittelalter wurde in Mitteleuropa viel Bier
gebraut; Hopfen als Bierwürze hatte dabei aber noch nicht die heutige dominierende Stellung inne. Entsprechend griffen die Brauer zu einer Vielzahl
anderer pflanzlicher Aromatika, von denen Gagel eines der billigsten und
daher gebräuchlichsten war.

Gemeiner Schneeball
Höhe:
Breite:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Viburnum opulus
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bis 4 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
V - VI; in großen cremeweißen Dolden
(daher der Name „Schneeball“)
durch prächtiges weinrotes Herbstlaub und reichlich Früchte 		
zur Fruchtzeit optisch ebenso ansprechend wie zur Blütezeit
tiefrote Beeren, schwach giftig im frischen Zustand
Flachwurzler
mäßig bis sehr stickstoffreich
schwach sauer bis schwach alkalisch
gut durchfeuchtet
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche

Geeignet für Industrie- und Gewerbeflächen sowie als Knickgehölz.
Trotz der reichen Blütenpracht stellt der Schneeball nur eine magere
Insektenweide dar. Dies liegt daran, dass in den großen, weißen
Randblüten der Blütendolden sich weder Staubblätter
noch Fruchtknoten befinden, sondern sie dienen
einzig als Lockmittel für Insekten. Im Siedlungsbereich wird meist die kultivierte Form
‚Roseum‘ gepflanzt, deren Blütendolden völlig
rund sind. Diese bestehen aber lediglich aus
sterilen Blüten, so dass man dafür leider auf
die hübschen Früchte verzichten muss. Der
Schneeball ist anfällig für Blattläuse.
In den Mythen und Sagen der Völker
taucht der Schneeball nicht auf.
In der Heilkunde wird die Rinde bis heute
als krampflösendes Mittel, insbesondere bei
gynäkologischen Beschwerden, verwendet. Die
Früchte sind gekocht für Marmelade oder Gelee
verwendbar. In osteuropäischen Ländern werden
die roten Beeren
gegen Erkältung
in heißem Wasser
zerdrückt und
mit Honig gesüßt
getrunken.

Ginster

Genista spec.

34

Englischer G. Deutscher G. Behaarter G. Färber-G.
G. anglica
G. germanica G. pilosa
G. tinctoria
Höhe:
bis 0,8 m
bis 0,6 m
niederliegend, bis 1 m
Jahreszuwachs: ca. 20 cm
ca. 15 cm
kriechend
ca. 20 cm
Breite:
ca. 0,6 m
ca. 0,6 m
Polster bildend bis 1 m
Jahreszuwachs: ca. 20 cm
ca. 20 cm
ca. 20 cm
Blüten:
Die früheste Blüte hat G. pilosa (ab IV), die längste
G. tinctoria (bis VIII), die wunderschönen, goldgelben
Blütentrauben sind eine hervorragende Bienenweide
Früchte:
Schoten, giftig!
Wurzel:
tiefe Pfahlwurzel, G. tinctoria auch flache Feinwurzeln
Standort:
Nährstoffe: keine besonderen Ansprüche
Boden-pH: sauer bis neutral
Feuchte:
trocken bis frisch
Licht:
volles Licht
Boden:
sandig bis sandig-tonig
Gute Bodendecker
Die sehr genügsamen Ginster besiedeln auch die ärmsten und trockensten Böden und stellen an diesen Standorten eine wichtige Insektennahrung und darüber hinaus Schutz vor Bodenerosion dar. G. germanica ist
in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vom
Aussterben bedroht, in etlichen anderen Bundesländern gefährdet oder stark
gefährdet. Als Zierpflanze besonders in Steingärten geeignet, muss aber im
Winter vor Frost geschützt werden.
In den Mythen und
Sagen der Völker wird der
Ginster nicht erwähnt. Auch in
der Heilkunde findet er keine
Verwendung, denn Ginster sind
in allen Teilen giftig, sie enthalten
Cytisin und Spartein. Vergiftungssymptome sind Leibschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen, Herz- und
Kreislauf-störungen. Bereits die
Römer verwendeten den FärberGinster zum Färben von Leinen
und Wolle.

Haselnuss
Höhe:
Krone:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Corylus avellana
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bis 6 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 4 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
II - III; in langen gelben Kätzchen, beste Insektenweide!
gelbes Herbstlaub
Nüsse, essbar, wichtige Nahrung für Nagetiere
weit reichende Herzwurzel
mäßig bis sehr stickstoffreich
keine besonderen Ansprüche
frisch bis trocken
Halbschatten bis volles Licht
lockerer Lehmboden, auch steinig

Geeignet für alle Pflanzzwecke, besonders als Heckenpflanze, da sehr
schnittverträglich und guter Stockausschlag. Geeignet als Knickgehölz.
Die Hasel hat ihre Blütezeit im Februar/März lange vor dem Laubaustrieb und ist als einer der ersten Frühblüher im Jahr ein wichtiger
Pollenlieferant für die ersten Honigbienen. Von diesen werden allerdings
nur die männlichen Kätzchen angeflogen, da die
weiblichen Blüten weder duften noch Nektar anbieten. Die Bestäubung erfolgt also nicht durch die
Insekten, sondern in jedem Fall durch den Wind. Die
Gattung Corylus ist in Europa mit etlichen weiteren
Arten vertreten. Aufgrund ihrer Robustheit und
ihres schlanken Wuchses wird die Baum-Hasel
(C. colurna), deren natürliches Verbreitungsgebiet Südosteuropa ist, in Mitteleuropa gerne als
Straßenbaum gepflanzt.
Die Hasel ist ein Symbol für Lebens- und Liebesfruchtbarkeit, Unsterblichkeit, Frühling und
glückhaften Beginn, Wunscherfüllung und Glück. Sie hat in
Europa eine lange kulturelle Tradition.
Der Haselstrauch war den Kelten und
Wikingern heilig. Haseln wurde die
Eigenschaft zugeschrieben, Kraftströme fließen zu lassen. Daher wurden
Haselruten als Wünschelruten verwendet. Der Strauch soll auch vor Blitzschlag schützen und störende Erd- und
Wasserstrahlen ableiten. Eine Heilkraft
im medizinischen Sinne hat die Hasel
nicht, auch wenn der Verzehr der Nüsse
aufgrund ihrer wertvollen Inhaltstoffe
allgemein gesund ist.

Heidelbeere
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Vaccinium myrtillus
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bis 0,5 m (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
bis 1 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V - VI; unscheinbar
schwarzblaue, sehr schmackhafte Beeren
Pfahlwurzel, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
sauer bis neutral
frisch bis gut durchfeuchtet
volles Licht
sandig bis sandig-tonig

Die Heidelbeere ist die typische bodendeckende Pflanze des nordischen Eichen-Birkenwaldes, der als Biotoptyp in unserer Region
aber inzwischen extrem selten geworden ist. Sonnige Lichtungen mit einer
Bodendecke aus Heidelbeere und Besenheide (Calluna) sind die schmetterlingsreichsten Biotop-Komplexe, die in Schleswig-Holstein vorkommen.
In der Mythologie spielt die Heidelbeere keine Rolle, lediglich in
einigen Volksmärchen taucht sie ohne besondere symbolhafte
Bedeutung auf. Volksmedizinisch wurden Heidelbeerblätter als „Diabetikertee“ empfohlen. Die Heidelbeeren selber werden als Nahrungsmittel
und zur Herstellung von Marmelade verwendet. Die Beeren zeichnen sich
durch einen hohen Gehalt von Gerbstoffen, Flavonolen, Pflanzensäuren
und Pektin aus. In den frischen Früchten finden sich auch die Vitamine C,
B1, Pantothensäure und Nicotinamid. Zubereitungen aus den getrockneten
Beeren werden innerlich zur unterstützenden Behandlung akuter Durchfallerkrankungen, äußerlich als Mundspülmittel bei leichten Entzündungen der
Mund- und Rachenschleimhaut angewandt.

Himbeere
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Rubus idaeus
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bis 2 m (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
bis 0,5 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 5 cm)
V - VII; weiß, Insektennahrung
essbar, sehr schmackhaft, Vogel- und Insektennahrung
flach ausgebreitet, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
frisch bis gut durchfeuchtet
volles Licht bis Halblicht
keine besonderen Ansprüche

Geeignet als Knickgehölz.
Einige in Baumschulen erhältliche, gezüchtete Himbeer-Arten treten,
großflächig in Gärten oder Parks angepflanzt, in starke Konkurrenz zu unserer heimischen Himbeere (z.B. die in Nordamerika heimische
Zimthimbeere Rubus odoratus). Die einheimische Himbeere beherbergt 54
Arten von Schmetterlingsraupen, die mit den angepflanzten gezüchteten
oder eingewanderten Verwandten von Rubus idaeus nichts anfangen
können.
In den verschiedenen Mythologien und Volkssagen taucht die
Himbeere praktisch nicht auf. Als Heilpflanze wurde sie bereits im
Altertum genutzt. Im Mittelalter wurde sie vor allem in Klöstern kultiviert.
Entgegen der verbreiteten Anwendung in der Volksmedizin haben Himbeeren nach neuesten medizinischen Erkenntnissen keine Heilwirkung und sind
lediglich allgemein gesund aufgrund ihres Vitamingehaltes.

Johannisbeeren

Ribes spec.

38

Sowohl die Rote (Ribes rubrum) als auch die Schwarze Johannisbeere
(Ribes nigrum) gehören zur natürlichen Vegetation unseres Gebietes. Sie
zeigen ähnliche Eigenschaften und Ansprüche und werden daher hier
gemeinsam behandelt.
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

bis 2 m (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
bis 1,5 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 15 cm)
IV - V; unscheinbar
rote bzw. schwarze Beeren, sehr schmackhaft
Flachwurzler, Ausläufer treibend
mäßig stickstoffreich
schwach sauer
gut durchfeuchtet bis nass
keine besonderen Ansprüche
tonig

Geeignet als Knickgehölz.
Vorkommen der Wildformen von Schwarzer und Roter Johannisbeere
sind selten. Sie wachsen in Erlenbrüchen, feuchten Gebüschen und
Auwäldern, auf feuchten bis nassen, nährstoffreichen Böden. Zuchtformen
sind die Rote Garten-Johannisbeere (R. rubrum domesticum), die es auch
als Sorte mit weißen Beeren gibt sowie die durch Kreuzung der Schwarzen
Johannisbeere mit der Stachelbeere entstandene Jostabeere. Die verwandte Stachelbeere (R. uva-crispa) ist als Wildpflanze bei uns nicht heimisch.
Eine Erwähnung der Johannisbeere in alten Mythen und Sagen ist
nicht bekannt. Als Heilpflanze wird sie aber seit alters her verwendet.
Johannisbeeren haben alle einen hohen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen. Spitzenreiter als Heilpflanze ist die Schwarze Johannisbeere. Sie hat
das meiste Vitamin C aller Beeren, soll gegen Herpes helfen, den Blutdruck regulieren und den
Cholesterinspiegel senken.
Die Blätter der Johannisbeere, als Tee aufbereitet,
erleichtern die Tätigkeit
aller Verdauungsorgane
und bekämpfen Migräne
und Fieber. Auch wirken
sie heilend für viele Mundund Racheninfektionen.

Pfaffenhütchen
Höhe:
Breite:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Euonymus europaeus

bis 6 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 2 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 10 cm)
V; unscheinbar
äußerst schön im Herbstkleid, orange bis rote Blätter
reichlich, leuchtend rosa-orange „Pfaffenhütchen“, giftig!
dichte Horizontalwurzel
mäßig stickstoffreich
neutral bis stark alkalisch
frisch bis gut durchfeuchtet
Halblicht bis volles Licht
Lehm- und Tonböden

Hart und industriefest, nicht geeignet für Kinderspielplätze.
Geeignet als Knickgehölz.
Das Pfaffenhütchen hat die Fähigkeit zur
Besiedlung von Rohböden und deren
Befestigung. Damit wirkt es als Pionierpflanze und trägt zur Bodenverbesserung
bei. Es lässt sich gut auf den Stock setzen
und ist zusammen mit Schlehe, Weißdorn
und Hartriegel ein bevorzugter Strauch zur
Bepflanzung von Knicks an möglichst kalkhaltigen Standorten. Die knallbunten Früchte,
die der Pflanze zu ihrem deutschen
Namen verhalfen, stehen vor allem bei
Vögeln hoch im Kurs. Besonders Drosseln
und Rotkehlchen sorgen so für die Verbreitung der Art, was dem Strauch den Beinamen
„Rotkehlchenbrot“ eingebracht hat.
In den Mythen und Sagen der Völker spielt das Pfaffenhütchen keine Rolle. Auch wird es in der Heilkunde nicht mehr
verwendet. Früher wurde allerdings das Pulver der Samen als Ungeziefermittel verwendet. Man gebrauchte es gegen Krätzemilben und Läuse.
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Rote Heckenkirsche
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Lonicera xylosteum
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bis 5 m (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 30 cm)
V - VI; weißlich gelb
rote Beeren, schwach giftig
stark verzweigte Horizontalwurzel
keine besonderen Ansprüche
neutral bis stark alkalisch
frisch
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche

Resistent gegen Trockenheit, gut streusalzverträglich. Sehr anspruchsloser
Strauch, der sich gut als Bodendecker auch in Schattenlagen eignet. Nicht
für Kinderspielplätze, aber sehr gut als Knickgehölz geeignet.
40 Insektenarten haben sich auf die Rote Heckenkirsche spezialisiert,
darunter 22 Kleinschmetterlinge wie z.B. das bizarre Federgeistchen.
Zudem ist sie ein wertvolles Vogelschutzgehölz (Nahrungsquelle und
Nistplatz). Wie bei allen Arten besteht die Gefahr, dass die heimischen
Vorkommen durch den Anbau von und die Vermischung mit Zuchtsorten
in ihrer genetischen Anpassung an Standort- und Umweltbedingungen
beeinträchtigt werden.
Eine mythologische Bedeutung hat die Heckenkirsche nicht, auch
wird sie, zumindest in der europäischen Naturheilkunde nicht verwendet. Lediglich in der traditionellen chinesischen Medizin wird ein aus
ihr gewonnenes Pulver gegen Infektionen im Brustbereich oder Sinusitis,
Halsweh, Fieber und bei Pusteln und Furunkeln eingesetzt.

Roter Hartriegel
Höhe:
Breite:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Cornus sanguinea
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bis 4 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
V - VI; unscheinbar, jedoch gute Insektennahrung
prächtiges dunkelrotes Herbstlaub
schwarze Beeren, beliebte Vogelnahrung
dichte, oberflächennahe Horizontalwurzel, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
schwach sauer bis stark alkalisch
trocken bis frisch
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche

Guter Stockausschlag, hart, trockenheitsresistent
und industriefest. Geeignet als Knickgehölz.
Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit ist der Hartriegel auf der
nördlichen Halbkugel weit verbreitet, er wächst sogar in Grönland. Er
ist in allen Wald- und Knickgesellschaften Schleswig-Holsteins zu finden.
Die Blüten erscheinen nach dem Blattaustrieb in dichten Trugdolden, sind
zwittrig und selbstbestäubend. Durch diese Trugdolden
ist die Blüte auffallend und wird intensiv von Insekten
beflogen. Die beerenähnlichen Früchte des Roten
Hartriegels reifen von August bis Oktober. Sie
sind erst grün und im reifen Zustand blauschwarz. Für den menschlichen Verzehr ist
die bitter schmeckende Frucht nicht geeignet, für andere Säuger und Vögel sind die
Früchte aber ungiftig und, weil sie reichlich
auch nach dem Herbst am Strauch stehen,
begehrtes Winterfutter.
Obwohl Hartriegelarten nicht selten schon
in alten römischen und griechischen Beschreibungen der Landschaft erwähnt werden,
sind für die Pflanze keine
mythischen
Bedeutungen
bekannt und
sie wurde
und wird
nicht in der
Heilkunde
eingesetzt.

Schlehe
Höhe:
Breite:
Blüten:

Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Prunus spinosa
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bis 6 m (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
bis 4 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 20 cm)
IV - V; über und über mit schneeweißen Blüten bedeckt,
einer der schönsten einheimischen Büsche, sehr gute
Insektennahrung
große blauschwarze Beeren, die erst nach dem ersten Frost 		
genießbar werden, Vogelnahrung
weit reichende Flachwurzel, Ausläufer treibend
mäßig stickstoffreich
sauer bis stark alkalisch
trocken bis frisch
volles Licht
keine besonderen Ansprüche, auch steinig

Guter Stockausschlag, hart und industriefest,
für alle Pflanzzwecke geeignet, besonders als Knickgehölz.
Die Schlehe oder Schlehdorn zählt zu den wichtigsten Wildsträuchern
für Tiere. Sie gilt als ausgesprochene Schmetterlingspflanze und dient
zur Zeit ihrer Blüte zahlreichen Schmetterlingen, u.a. dem Tagpfauenauge,
als Nektarquelle. Die Schlehe beherbergt wie Brombeere und Himbeere
54 Arten Schmetterlingsraupen. Für etwa 20 Wildbienenarten stellt der
Schlehdorn im zeitigen Frühjahr einen wertvollen Pollen- und Nektarspender dar. Von den Früchten ernähren sich etwa 20 Vogelarten, Schlehenhecken bieten speziell Strauchbrütern einen idealen Lebensraum. Diesen nutzt
zum Beispiel der seltene Neuntöter. Er spießt an den Dornen der Schlehe
seine Beutetiere wie Insekten oder Mäuse auf.
Schlehdorn, wenn man ihn über die Haustür hängt oder mitführt,
soll vor Unheil, Krankheit, Blitzschlag, Feuer und Verhexung schützen. Deshalb wurden aus den Ästen des Strauches Wünschelruten und
Zauberstäbe hergestellt. In der Volksmedizin galten die Blüten und Früchte
als heilkräftig. Schon im 12. Jahrhundert werden sie als Mittel gegen Gicht
und Magenleiden erwähnt. Schlehen wirken adstringierend, also zusammenziehend. Sie sind
harntreibend, leicht
abführend, entzündungshemmend und
appetitanregend. Aus
den Beeren lässt sich
nach dem ersten
Frost ein hervorragender Likör machen.

Schwarzer Holunder
Höhe:
Breite:
Blüten:
Blätter:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Sambucus nigra

43

bis 7 m (Jahreszuwachs ca. 50 cm)
bis 5 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 40 cm)
VI - VII; weiße, duftende Dolden
wie auch die junge Rinde giftig!
schwarze „Fliederbeeren“, essbar, sehr gute Vogelnahrung
Flachwurzler, Ausläufer treibend
mäßig bis sehr stickstoffreich
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
keine besonderen Ansprüche
lehmig bis tonig

Hart und industriefest, streusalzverträglich. Für alle
Pflanzzwecke geeignet, besonders als Knickgehölz.
In der Natur ist der Holunder Pioniergehölz nährstoffreicher Böden.
Deshalb und wegen seiner relativen Anspruchslosigkeit ist er der
häufigste und am weitesten verbreitete Busch in Deutschland. Durch die
späte Blüte ist er wichtige Insektennahrung, vor allem für Schwebfliegen,
Blattwespen und Kleinschmetterlinge. Als typische Knickpflanze ist er auch
ein gutes Vogelschutzgehölz.
Der Name Holunder leitet sich möglicherweise aus der nordischen
Mythologie ab, wo der Strauch mit der Unterweltgöttin Hel (Frau
Holle im deutschen Märchen) in Verbindung gebracht wurde. Dem Holunderstrauch wurden sowohl unheilvolle als auch positive Eigenschaften
nachgesagt. Das Verdorren eines Strauches zeige den Tod eines Familienmitglieds an. Andererseits galt er als Ab-wehrmittel gegen schwarze Magie
und Hexen, schütze vor Feuer und Blitzschlag und beherberge angeblich
wohlgesinnte Hausgeister. Die Holunderblüten wirken schweißtreibend, fiebersenkend und schleimlösend. Sie sind in vielen Erkältungstees enthalten.
Holunderbeeren sind reich an Vitamin C und A.

Wald-Geißblatt
Höhe:
Breite:
Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Lonicera periclymenum
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bis 10 m, wächst lianenartig und benötigt Kletterhilfe
je nach angebotener Kletterhilfe
V - VII; optisch in der Blüte sehr ansprechend
giftig!
Flachwurzler
mäßig bis sehr stickstoffreich
schwach bis stark sauer
gut durchfeuchtet
volles Licht
gerne auf Rohhumus

Weißdorn

Die beiden bei uns heimischen Weißdornarten (C. monogyna und
C. oxyacantha) sind eng verwandt und unterscheiden sich hinsichtlich
der hier behandelten Merkmale nur in der Wuchshöhe.

Höhe:
Jahreszuwachs:
Breite
Jahreszuwachs
Blüten:
Früchte:

Geeignet als Knickgehölz.
Das Wald-Geißblatt ist eine typische Art der subatlantischen BuchenEichen- und Eichen-Birken-Wälder, also der natürlichen Vegetation
in unserer Region. Durch seinen reichen Blütenbesatz und die relativ späte
Blühzeit spielt es als Insektennahrung eine große Rolle. Auch ist es alleinige Futterpflanze für die Raupe des vom Aussterben bedrohten Kleinen
Eisvogels. Somit hängt das Überleben dieses schönen Schmetterlings von
der Verbreitung des Wald-Geißblatts direkt ab. Die Blüten ruhen während
der Tageszeiten und entfalten erst am Abend ihre volle Pracht. Sie werden
dann von Eulenfaltern und langrüsseligen Schwärmern besucht, die mit
ihren langen Saugrüsseln die Pflanze bestäuben können.
Das Wald-Geißblatt hat in den Mythen und Sagen keine symbolische
Bedeutung und taucht dort nicht auf. Im Altertum wurde vor allem
die Rinde zu Heilzwecken verwendet. Auch Blüten
und Blätter wurden
in getrocknetem
Zustand als Tee
oder Gurgelwasser benutzt. Die
Zubereitung wirkt
schweiß- und harntreibend, wird aber
heutzutage nicht
mehr angewandt,
da eine falsche
Dosierung mit Vergiftungserscheinungen einhergeht.
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Crataegus spec.

Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

C. monogyna
bis 7 m
ca. 20 cm
bis 4 m
ca. 15 cm

C. oxyacantha
bis 10 m
ca. 20 cm
bis 4 m
ca. 20 cm

V - VI; weiß bis rosa, reich, optisch sehr ansprechend
die meist „Beeren“ genannten, kleinen Apfelfrüchte sind
rot oder orange
weit reichender Tiefwurzler
keine besonderen Ansprüche
schwach sauer bis stark alkalisch
frisch
Halblicht
sandig-lehmig bis lehmig

Schnittverträglich, geeignet für alle Pflanzzwecke,
besonders als Knickgehölz.
Unterschiedliche Weißdorn-Arten, kreuzen sich - auch ohne menschliche Nachhilfe - leicht. In Europa werden etwa 22 Arten unterschieden, in Deutschland drei, deren Unterschiede zumeist nur von Fachleuten
wahrgenommen werden. Daneben existieren etliche Hybrid-Arten. Der
ökologische Wert des Weißdorns ist sehr hoch; er ist ein bedeutender
Nahrungsspender und Lebensraum für zahlreiche Kleintiere. In Mitteleuropa bietet er rund 150 Insekten-Arten, gut 30 Singvogel-Arten und vielen
kleinen Säugetieren eine Lebensgrundlage.
Vom Weißdorn sind viele
mythische und rituelle Bedeutungen überliefert. Ihm wird die Kraft
nachgesagt , böse Geister abzuwehren oder vor Verhexung zu schützen.
Odin benutzte angeblich einen Dorn
des Baumes, um Brunhilde in einen
magischen Schlaf zu versetzen. Vermutlich war es auch der Weißdorn,
als Rosengewächs (!), der im Märchen
vom Dornröschen die Prinzessin in einen hundertjährigen Schlaf versetzte.
Die getrockneten Blüten, Blätter und
Früchte werden als Tee oder alkoholischer Auszug bei Herz- und Kreislaufstörungen angewendet.

Wildrosen
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Rosa spec.

Von den 22 Wildrosen-Arten, die in Deutschland heimisch sind, würden
nur die im folgenden genannten acht Arten in einer vom Menschen unbeeinflussten, einer so genannten „potentiellen natürlichen Vegetation“ in
unserem Landschaftsraum erscheinen. Da der Grund dafür die ähnlichen
bis gleichen Ansprüche an die Standortbedingungen ist, werden die acht
Arten hier gemeinsam behandelt.
Acker-Rose
R. agrestis
Kratz-Rose
R. scabriuscula
Höhe:
Breite:

Blüten:
Früchte:
Wurzel:
Standort:
Nährstoffe:
Boden-pH:
Feuchte:
Licht:
Boden:

Hunds-Rose
R. canina
Filz-Rose
R. tomentosa

Unbeachtete Rose
R. sherardii
Stumpfblättrige R.
R. tomentella

Wein-Rose
R. rubiginosa
Hecken-Rose
R. corymbifera

1 bis 3 m (Jahreszuwachs ca. 40 cm)
1 bis 3 m Durchmesser (Jahreszuwachs ca. 40 cm).
Die zierlichsten Büsche bilden R. sherardii und R. scabriuscula,
die größten R. canina.
V - VII; große, weiße (z.B. R. agrestis) bis dunkelrote
(z.B. R. sherardii) Blüten, gute Insektennahrung
reichlich orange bis dunkelrote Hagebutten, die oft bis tief
in den Winter hängen bleiben, Vogelnahrung
kräftige Tiefwurzler, Ausläufer treibend
keine besonderen Ansprüche
schwach sauer bis stark alkalisch
keine besonderen Ansprüche
volles Licht
alle leichten und mittelschweren Böden, gerne kalkhaltig

Alle gut schnittverträglich, für alle Pflanzzwecke geeignet, hart, industriefest. Besonders anpassungsfähig ist R. canina, R. rubiginosa verträgt keine
Oberflächenverdichtung. Geeignet als Knickgehölz.
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Wildrosen sind besonders für Wildbienen von Bedeutung, die im
Frühsommer Pollen sammeln. Auch über 100 andere Insektenarten
nutzen die Wildrose. Im Winter dienen die Hagebutten vielen verschiedenen Säugetierarten und Vögeln als Nahrung. Eine Edelrosenzucht aus
den unterschiedlichen Wildrosenarten begann in größerem Stil erst, als
man im späten 18. Jhdt. in Westeuropa vor allem chinesische Wildarten
einführte und diese mit europäischen Rosen zu kreuzen begann. Besonders die um diese Zeit hier eingeführte Kartoffelrose (R. rugosa) ist sehr
konkurrenzstark und verdrängt mittlerweile in der freien Natur unsere
einheimischen Arten.
Seit jeher wurde die Rose als eine Gabe der Götter betrachtet und
deshalb auch vielen von ihnen geweiht. Sie symbolisiert das Gute
und Schöne, vor allem die Liebe. In der griechischen Mythologie soll die
weisse Rose bei der Geburt der Aphrodite entstanden sein, welche Liebe,
Schönheit und sinnliche Begierde verkörpert. Der Mythos der römischen
Liebesgöttin Venus ist ebenfalls mit der Rose verwoben.
Die Hagebutten sind reich an Vitamin C und werden daher zur Vorbeugung gegen Erkältungskrankheiten und zur Stärkung der Abwehrkräfte
angewandt. Volksmedizinisch wird die Hagebutte auch gegen Magen- und
Darmerkrankungen, Gallenbeschwerden und Beschwerden der Harnwege
eingesetzt. Aufgrund des Gehaltes an adstringierend wirkenden Gerbstoffen eignen sich Rosenblüten zur Bereitung von Mundspülungen. Damit
lassen sich leichte Entzündungen im Mund- und Rachenraum behandeln.

Knicks und Alleen
Besondere Biotope verdienen
besonderen Schutz
Sowohl für die Knicks als auch für
die Alleen in Schleswig-Holstein gilt:
sie prägen in außerordentlicher Weise das Bild unserer Kulturlandschaft
und stellen gleichzeitig aus ökologischer Sicht wertvollste lineare
Elemente des Biotopverbundes dar.
Um dieser herausragenden Rolle für
den Naturschutz gerecht zu werden,
hat der Gesetzgeber diese Elemente
der Kulturlandschaft unter besonde-

Typische schleswig-holsteinische
Knicklandschaft.

ren Schutz gestellt. Im Landesnaturschutzgesetz wird ihnen zusammen
mit einigen wenigen anderen ausdrücklich genannten Biotoptypen
ein besonderer Schutzstatus zugeordnet.
Es muss auf der Grundlage dieses
Gesetzes bei der Naturschutzbehörde eine Genehmigung beantragt
werden, wenn Knicks oder Alleen
beseitigt oder verändert werden sollen, egal ob es sich um Bauvorhaben
oder andere Anliegen handelt. Ob
die geplante Beseitigung erfolgen
kann oder nicht, entscheidet dann
die Naturschutzbehörde nach Abwägung aller Belange.
Knicks
Insbesondere die Knicks sind für
Schleswig-Holstein typisch. Seit
mehr als zweihundert Jahren
gehören sie zum Erscheinungsbild
unseres Landes, seit nämlich um

48

49

1770 auf landesherrlichen Beschluss
eine Agrarreform durchgeführt
und das alte Prinzip der Dorffluren
und Gemeindeweiden aufgehoben wurde. Stattdessen wurde zur
Intensivierung der Landwirtschaft
jedem Bauern anteilig Grund und
Boden zugewiesen, den er durch
Anlegen eben dieser Wallhecken vor
Viehschäden und Winderosion zu
schützen hatte.
Immer schon wurden die Gehölze
des Knicks auch durch die Landwirte genutzt, sei es als Obstlieferant, sei es als Brennholz oder Rohstoff für Werkzeug- oder Möbelbau.
Dennoch haben sich die Knicks für
die Natur zu einem unersetzlichen
Lebensraum entwickelt. Dies liegt
vor allem an der Tatsache, dass sie
aus ökologischer Sicht die Vielfalt
der Lebensräume eines Waldrandes
nachahmen, der ebenso aus Großbäumen (im Knick die Überhälter),
Gebüschschicht und Kraut- und
Staudensaum besteht.
Knicks in der Stadt sind besonderen
Belastungen ausgesetzt: im Laufe
der Zeit von allen Seiten durch die
wachsende Bebauung bedrängt
oder in sie integriert, können sie
ihre ökologische Funktion nur noch
in beschränktem Maße erfüllen.
Zur Hecke gestutzt, mit exotischen
Gehölzen im Nachhinein bepflanzt
oder ihres ehemaligen Walls beraubt, sind sie in vielen Fällen als
Knicks gar nicht mehr zu erkennen.

- Auf-den-Stock-Setzen nur im Zeitraum vom 1.Oktober bis 1.März
- Keine Fällung von sämtlichen
(sondern max. 1/3) Überhältern;
Überhälter sind Großbäume von
etwa 50 cm oder mehr Stamm
durchmesser, die ca. alle 40 m auf
dem Knick stehen sollen. Werden
Überhälter gefällt, muss für das
Nachwachsen (ggf. Neupflanzung)
geeigneter neuer Überhälter 		
gesorgt werden.
- Seitliches Einkürzen der Knickge
hölze nicht über den Knickwallfuß
hinaus
- Entfernen des Schnittholzes vom
Knickwall
Gehölze, die zum Be- oder Nachpflanzen auf Knicks geeignet sind,
sind in dem Artenteil der Broschüre
als solche gekennzeichnet.

Während Knickbeseitigungen, auch
wenn es nur kurze Durchbrüche
sind, genehmigungspflichtig durch
die untere Naturschutzbehörde sind,
ist die fachgerechte Knickpflege
dies nicht. Sie besteht darin, etwa
alle 10 Jahre, aber nicht kürzer, den
Knick „auf den Stock zu setzen“.
Dazu gilt es aber, folgendes zu beachten, um Ordnungswidrigkeiten
zu vermeiden:

Eine wunderschöne Allee führt zum
Stadion an der Geerdtsstraße.

Alleen
Ähnlich viel Historie können die
Alleen aufweisen. Früher, insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert
haben sie als gartenkünstlerisches
Element eine tragende Rolle gespielt
und waren eher als Wandelgang
denn als Straßenbegleitgrün in

unserem heutigen Sinn entwickelt
worden. Allmählich verbreiteten
sie sich als gestaltendes Element
und so strukturierten sie zuerst die
Gärten und dann die Landschaft. Ihr
ökologischer Wert liegt neben dem
der Einzelbäume als Lebensraum vor
allem in ihrer Verbindungsfunktion

(Biotopverbund) von naturnahen
Lebensräumen. Gerade in der Stadt
kann sie diese Rolle in Zusammenhang mit ihrer gestaltenden Funktion gut ausfüllen.
Als Allee gilt laut Definition des
LNatSchG eine angelegte, beidseitige Baumreihe, die Straßen oder
Wege begleitet, sofern sie eine
Mindestlänge von 50 m und mindestens 10 Bäume auf jeder Seite
hat. Charakteristische Merkmale
einer Allee, wie in der Regel gleiche
Baumarten und gleiche, regelmäßige Pflanzabstände, müssen auch
erkennbar sein.
Liegen diese Kriterien vor, so sind
gemäß Landesnaturschutzgesetz
für die Alleen ebenso wie für die
Knicks alle „Maßnahmen, die zu
einer Zerstörung oder sonstigen
nachhaltigen Beeinträchtigung der
geschützten Biotope führen können“ verboten.
In Neumünster ist sowohl der im
Stadtgebiet liegende Bestand der
Knicks als auch Alleen von der
unteren Naturschutzbehörde
kartiert worden. Wenn man sich bei
einer geplanten Maßnahme nicht
ganz sicher ist, ob ein besonders
geschütztes Biotop betroffen ist,
kann man im städtischen Fachdienst
Natur und Umwelt darüber Auskunft erhalten.
Dort erhalten Sie auch Information
zu den 31 in der Stadt ausgewiesenen Naturdenkmalen, bei denen
es sich um repräsentative Baumveteranen handelt.
Schließlich können sie weiterführende Informationen zum Thema
Baumschutz, Knicks und Alleen
auch über die Internetseite der
Stadt Neumünster unter
www.neumuenster.de und den
Link Natur + Umwelt erhalten.
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Ihre Ansprechpartner in der unteren Naturschutzbehörde:
Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht
Untere Naturschutzbehörde
Großflecken 59
24534 Neumünster
Dorit Paustian
(für den südöstlichen Stadtbereich)
Zimmer E 21
Telefon (04321) 942–2712
E-Mail: dorit.paustian@neumuenster.de
Friedwart Pütz
(für den nordwestlichen Stadtbereich)
Zimmer E 25
Telefon (04321) 942–2704
E-Mail: friedwart.puetz@neumuenster.de
Anja Schubring
(für den nordöstlichen Stadtbereich)
Zimmer E 23
Telefon (04321) 942–2775
E-Mail: anja.schubring@neumuenster.de
Matthias Trauzold
(für den südwestlichen Stadtbereich)
Zimmer E 27
Telefon (04321) 942-2776
E-Mail: matthias.trauzold@neumuenster.de

