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ZUR EINFÜHRUNG
Den Wald kennt jedermann, und gemeinhin weiß man allerlei von seinen
guten Wirkungen. Doch wer kennt seine einzelnen Bäume und Sträucher?
Bäume sind groß und unübersehbar. Sie sind die größten Lebewesen überhaupt. Manche sind so stattlich, dass wir stehen bleiben und unseren Blick
über den Stamm nach oben bis zum Gipfel wandern lassen. Andere gehen
in der Masse unter. Sie alle, dazu die Strauch- und Bodenflora und die Vielzahl der dort lebenden Tiere, bilden in ihrer Gesamtheit den Wald.
Aber die Namen? Wer kennt die Bäume und Sträucher in ihrer Vielfalt?
Die Eiche ist vielen bekannt, vielleicht sogar ihre verschiedenen Arten,
dazu die Buche, die Fichte und einige andere Baum- und Straucharten –
aber meistens eben nur einige! Doch kennt man außer Namen und Gestalt
auch ihre Eigenarten und Verschiedenheiten? Kennt man ihren Nutzen? Es
wäre gut, denn je mehr man von ihnen weiß, desto vertrauter wird der Wald!
Hier will das Büchlein helfen! Auf einfachste Art lehrt es das Wesentlichste.
Dann lernen Auge, Nase und Hand, die Gemeinsamkeiten zu erkennen und
die Verschiedenheiten zu unterscheiden. Und bald schon wird der Lesende
ringsum Bekanntem begegnen.
Das Büchlein mit demselben Titel, das vor einigen Jahrzehnten zusammengestellt wurde, entsprach nicht mehr den heutigen Vorstellungen
und Anforderungen. Einiges hat sich geändert und fortentwickelt. Wir
haben deshalb Texte und Abbildungen überarbeitet. Beibehalten haben wir den immer noch richtigen Ansatz, die wesentlichen Merkmale
der Bäume und Sträucher nur in schwarz-weiß zu bebildern. Die Texte
wurden aktualisiert. Durch die einfache Aufmachung und den kostengünstigen Druck, der auch durch Spenden ermöglicht wurde, hoffen
wir, wie in der Vergangenheit, auf weite Verbreitung des Büchleins.

Lothar Gössinger
Olaf Schmidt
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Landesverband Bayern e. V.
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Dr. Erich Hornsmann
(Vorwort der 1. Auflage)

WALDCHRONIK
• 10 000 v. Chr. (Steinzeit): Mit der ausklingenden Eiszeit besiedeln anspruchslose Pionierbaumarten wie Birke und Kiefer die tundrenartige
Landschaft Mitteleuropas.
• 1100 v. Chr. (Eisenzeit): Mitteleuropa ist fast vollständig mit Buchenwaldgesellschaften bedeckt.
• Christi Geburt: Mitteleuropa ist bereits relativ dicht besiedelt und ein Viertel
der Waldflächen wurde gerodet.
• 800 –1100: Größte Rodungsphase; der Wald wird stark zurückgedrängt
und teilweise übernutzt. Erste Forstordnungen (sog. Weistümer) begrenzen die hemmungslose Holznutzung.
• 1100 –1650: Der Waldanteil nimmt aufgrund rückläufiger Bevölkerungszahlen (Pestperioden, Kriege) wieder geringfügig zu und erreicht seine heutige
Ausdehnung. Örtlich wirken erste Ansätze einer planmäßigen Forstwirtschaft der drohenden Holzverknappung entgegen.
• 1650 –1800: Nach dem 30-jährigen Krieg nimmt die Besiedlung stark zu.
Dies führt zu einer erneuten Zerstörung und Verarmung der Wälder.
• 1713: C. von Carlowitz formuliert den Gedanken der Nachhaltigkeit.
• 1800 –1900: Die Rahmenbedingungen der Forstwirtschaft bessern sich
grundlegend. Die Kohle löst das Brennholz als Energieträger zusehends
ab. Die Kahlflächen werden zielgerichtet mit Nadelbäumen, vor allem Fichte und Kiefer aufgeforstet. Die Umstellung in der Landwirtschaft nimmt den
landwirtschaftlichen Nutzungsdruck vom Wald (Waldweide, Streunutzung).
• nach 1945: Ausgedehnte Kahlflächen, die im 2. Weltkrieg und in der Nachkriegszeit (Reparationshiebe) entstanden sind, prägen das Landschaftsbild. Als Bürgerbewegung gründet sich 1947 die Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald.
• In den 1970er und 1980er Jahren entstehen Waldgesetze, welche die Bedeutung der Wälder für die Bürger besonders hervorheben (Waldfunktionen) und den Schutz der Waldfläche betonen (Bannwälder, Schutzwälder).
Ein intensiver Umbau der Wälder zu Mischwäldern beginnt vor allem im
Staatswald.
• In den 1980er und 1990er Jahren traten flächig in den Wäldern vielfältige
gesundheitliche Einschränkungen auf, die meist mit „Waldsterben“ bezeichnet wurden. Dies führte zu regemäßigen Erhebungen des Waldzustandes und brachte die Entschwefelung der Kraftwerke voran.
• Um das Jahr 2000 werden in vielen (Bundes-) Ländern die staatlichen
Verwaltungen der Wälder (Forstverwaltungen) neu organisiert und Forstreviere deutlich vergrößert (sog. Forstreform).
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DIE WICHTIGSTEN BAUMARTEN

Fichte
(Picea abies)
Die Fichte ist der „Brotbaum“ der
Forstwirtschaft und nimmt fast 30 %
der deutschen Waldfläche ein. Aus dem
vergangenen Jahrhundert (insbesondere
aus den Nachkriegs-Aufforstungen) sind noch
große, einheitliche Fichtenforste vorhanden.
Sie bringt dem Waldbesitzer hohen Nutzen,
weil sie einfach zu bewirtschaften, ihr Holz
vielfältig verwendbar und gut zu verkaufen ist.
Dadurch ist die Fichte viel häufiger, als es ihrer natürlichen Verbreitung
(vor allem in Bergwäldern) entspricht. Allerdings wird immer wieder (über
ein Drittel des nachhaltigen Zuwachses) durch Sturm und Borkenkäfer
in großem Umfang geschädigt. Im Klimawandel mit höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen werden die Risiken deutlich ansteigen
(„Vom Brotbaum zum Notbaum“).
Im Gegensatz zur Tanne hat die Fichte spitze Nadeln.
Im Freistand bleiben die unteren Äste erhalten, im dichten Bestand sterben
sie infolge Lichtmangels bis weit hinauf ab. Wegen ihrer rötlichen Rinde
wird sie auch Rotfichte genannt.
Name: Fichte kommt vom althochdeutschen fiohta.
Männliche Blüten erzeugen in Jahren mit intensiver
Blüte (ca. alle 3 – 8 Jahre) Blütenstaub in solchen
Mengen (so genannter „Schwefelregen“), dass sich
Wege oder nahe gelegene Wasserflächen gelb färben. Fichtenzapfen hängen nach unten und fallen als
Ganzes vom Baum ab. Die Fichte ist ein Flachwurzler und wird von Stürmen deshalb oft geworfen.
Rinde: Die Rinde ist in der Jugend glatt und im Alter
schuppig. (Abb.)
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Alter: Meist werden die Bäume mit 90 – 120 Jahren gefällt, ihr natürliches
Alter im Gebirge reicht bis weit über 300 Jahre.
Höhe: bis über 50 m
Anteil am deutschen Wald: mit 28 % die häufigste Baumart; in Bayern,
Baden-Württemberg und Thüringen sogar um und über 40 %.
Holz: Aus dem weichen, weißen Holz werden vor allem Bauholz und
Schreinerholz gesägt, ferner Spanplatten hergestellt und es wird Zellulose
als Ausgangsstoff für Papier und Pappe gewonnen. Schichtenweise verleimt können ganz außerordentliche Dimensionen entstehen. Ob Teile des
täglichen Gebrauchs, wie Kochlöffel oder Kleinmöbel bis zu Dachstühlen
oder dem so genannten Klangholz wertvoller Musikinstrumente, Fichtenholz ist überall um uns herum zu finden.
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Kiefer oder
Waldkiefer
(Pinus sylvestris)
Die Waldkiefer nimmt fast ein Viertel der
deutschen Waldfläche ein und ist damit nach
der Fichte der zweithäufigste Baum. „Kiefer“
kommt von „Kien“, d. h. harzreiches Holz. Außerdem hat sie mit Föhre, Forche, Forle noch viele regionale Namen, die sich vom althochdeutschen Namen „foraha“ ableiten. Sie liefert das am häufigsten verwendete Möbelholz.
Die Kiefer ist eine sog. Lichtbaumart, das heißt, sie benötigt eine freie
Krone (viel Licht) zur vollen Entwicklung. In der Jugend ist der Aufbau von
Ästen und Nadeln sehr regelmäßig. Mit dem Alter löst sich die Hauptachse
auf; hierdurch bekommt der Baum seine charakteristische, unregelmäßige
Krone.
Rinde: Sie ist an den Stämmen junger und in der Krone älterer Kiefern
kräftig rotgelb; sie löst sich in papierdünnen Schuppen ab (Spiegelrinde).
Ältere Stämme und Zweige sind am Grunde dickborkig und tiefrissig.
Wurzeln: Das Wurzelsystem besteht aus einer tiefreichenden, dicken
Pfahlwurzel mit mehreren starken, langgestreckten Seitenwurzeln, sie ist
sehr sturmfest. Interessant ist die Fruchtbildung: bis die Samen im eiförmigen Zapfen reif sind, dauert es insgesamt 3 Jahre; er fällt dann als Ganzes
ab.
In früheren Jahrzehnten wurden reine, große Kiefernforste immer wieder von Massenvermehrungen
von Insekten heimgesucht (Kiefern-Spanner, Kiefern-Eule, Kiefern-Spinner).
Höhe: 20 – 30 m (bis über 40 m)
Alter: bis zu 600 Jahre
Anteil am deutschen Wald: 24 %; in Brandenburg
sogar 72 %.
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Holz: Es hat einen kräftig rotbraunen Kern und einen
dicken, gelblichweißen Splint (erste hellere Holzschicht unter der Rinde), das Holz dunkelt nach.
Seine vielseitige Verwendung und weil es gut zu
bearbeiten ist, machte es zum beliebtesten Holz
im Innenausbau und für den Möbelbau, außerdem
Fenster, Spanplatten, Masten.

Nadeln zu Paaren auf
Kurztrieben, lang, spitzig, derb, halbrund.

Kiefer: Schirmartig
gewölbte Krone, tiefgehende Pfahlwurzel
und weitverzweigtes
Wurzelsystem.
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Tanne oder
Weißtanne
(Abies alba)
Die Weißtanne ist ein wertvoller Baum unserer Wälder, der wegen des Klimawandels künftig größere
Bedeutung erlangen sollte. Die Tanne benötigt
für ihr tiefgehendes Wurzelwerk einen guten,
frischen Boden. In der Jugend verträgt sie besonders viel Schatten, ist aber durch Wildverbiss stark gefährdet.
Es gibt eben keine „Tannenzapfen“ die man am
Boden findet, der Volksmund bezeichnet nur die
Zapfen der Fichte fälschlicherweise so. Denn bei
der Reife der Zapfen der Tanne stehen diese aufrecht, meist weit oben am Baum, zerfallen und
die Spindel (Abb.) bleibt an den Zweigen zurück.
Ihren Namen hat die Weißtanne von der
hellen, fast weißlichen Rinde, welche sie
z.B. von der Fichte unterscheidet. Die
Äste sind weit ausladend und gehen fast
waagrecht vom Stamm ab.
Die Nadeln sind nicht, wie bei der Fichte spitz, sondern stumpf, breit,
haben einen Einschnitt an der Spitze und unterseits zwei weiße Wachsstreifen als Verdunstungsschutz.
Alter: bis 500 Jahre
Höhe: bis 50 m
Anteil am deutschen Wald: ca. 2 % (hauptsächlich in den Gebirgen Süddeutschlands, wie Schwarzwald, Bayer. Alpen und Bayerischer Wald.
Das Holz ist weich, leicht, harzfrei, grauweiß und ohne gefärbten Kern.
Es ist geeignet als Bauholz und für Tischlerplatten, besonders aber für
Wassereinbauten und bei wechselnder Feuchtigkeit.
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Wurzeln: Herzwurzler. Wuchs und Verzweigung
ähnlich der Fichte. Im Alter storchennestartig abgeplattete Krone (Seitenäste überholen den Gipfeltrieb).

Nadeln gescheitelt am Zweig.
Zapfen aufrecht, einjährig.
Schuppen einzeln abfallend.
Spindel bleibt an den Zweigen zurück.

11

Ahorn
Drei einheimische Ahornarten:
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Feldahorn (Acer campestre)
Die Ahorne, leicht an der typischen Blattform zu
erkennen, sind wichtige Mischbaumarten und besitzen ein wertvolles Holz. Im Wald sind sie relativ selten, werden
aber vermehrt angepflanzt. In Parks und Gärten kommen sie wegen der
schönen Baumform, der auffälligen Blüte und der auffälligen Herbstfärbung häufiger vor.
Blätter: Berg-, Spitz-, und Feldahorn lassen sich durch ihre Blätter gut
voneinander unterscheiden.
Der Bergahorn ist eigentlich, wie der Name schon sagt, ein Baum des
Berglandes und besonders in den Alpen zu Hause, häufig aber auch in
Buchen- und Mischwäldern der Mittelgebirge und des Hügellandes beigemischt. Spitz- und Bergahorn sind beliebte Park- und Alleebäume unserer
Städte. Insgesamt sind die Ahorne mit 2 % der Bäume in Deutschlands
Wäldern recht selten.
Besonders der Spitzahorn macht durch seine Blattform seinem Namen
Ehre: lat. acer = scharf, spitz. Er blüht auffällig gelbgrün vor Laubaustrieb.
Der Feldahorn ist als Baum selten höher als 15 m und hat oft deutliche
Korkleisten an den Ästen.
Höhe: bis ca. 30 m
Anteil am deutschen Wald: ca. 2 %
Alter: bis 600 Jahre
Holz: Ahorn ist hell, fast weißlich und ein wertvolles einheimisches Holz für
zahlreiche Verwendungen: Möbel, Tischplatten, Parkett, Treppen, Küchenbretter, Nudelhölzer, Spielwaren früher auch Löffel und Teller. Die wertvollste Verwendung ist im Musikinstrumentenbau (z. B. Geigen).
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Bergahorn:
Blatt groß, langgestielt, in 5 doppelt
stumpfgesägte Lappen geteilt, die
durch spitze Buchten getrennt sind.
Früchte mit großen geschweiften
Flügeln.

Spitzahorn:
Blatt lang gestielt, in 5 Lappen
mit langen, zugespitzten Zähnen
(Name) geteilt.
Zwischen den Lappen runde Buchten.
Die Flügel der Doppelfrucht stehen fast waagrecht ab, wie ein
Kleiderbügel.

Feldahorn:
deutlich kleinere Blätter, auch der
Baum ist meist nicht so hoch;
die Flügel der Doppelfrucht stehen
waagrecht oder leicht nach oben
ab.
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Buche oder
Rotbuche
(Fagus sylvatica)
Die Buche wird als wichtigster
Laubbaum auch die „Mutter des
Waldes“ genannt. Deutschland
wäre unter natürlichen Bedingungen
hauptsächlich mit Buchen- und Buchenmischwäldern bedeckt.
Ihre Verbreitung beschränkt sich im Wesentlichen auf Mitteleuropa und
Teile Osteuropas. Deutschland hat weltweit hohe Verantwortung für die
Erhaltung der Buchenwälder. Lebend oder abgestorben ist die Buche und
ihr Holz Heimat und Nahrungsgrundlage vieler Tiere. Ihr Stamm ist walzenrund und säulenartig, ihre Rinde hellgrau bis grau und glatt (s. u.).
Die Buche ist Schatten ertragend, in der Jugend aber gegen Spätfrost
empfindlich. Ihr Blätterwerk bildet eine dichte Baumkrone. Daher ist es
im Buchenwald schattig und kühl. Die krautigen Pflanzen müssen daher
die Zeit vor dem Laubaustrieb der Buche für ihre Blüte und Vermehrung
nutzen. Häufig gibt es beeindruckende einzeln stehende Bäume in Parks.
Alter: bis 300 Jahre
Höhe: bis 45 m
Anteil am deutschen Wald: ca. 15 %,
in Hessen sogar 30 %
Frucht: Die Buchecker, ist für viele Waldtiere und
Vögel eine wichtige Nahrung z. B. Wildschweine,
Waldmäuse, Siebenschläfer, Eichelhäher, Bergfinken usw.
Holz: Das Holz ist schwer, hart und leicht spaltbar. Frisch gefällt mit weißgelblicher Farbe, später
schwach rötlich (Name). Mit über 250 Verwen14

dungsbereichen das beliebteste Möbelholz, (auch Schulmöbel). Auch für
Parkett, Treppen, Spielwaren, Küchenhilfsmittel, Brennholz und Grillkohle;
über Dampf ist das Holz biegbar (Stühle).
Unsere Vorfahren ritzten in Buchenstäbchen ihre Schriftzeichen, die „Runen“ ein. Die Bezeichnung Buchstabe und Buch gehen daher auf die Buche zurück.
Die große Zahl von Tierarten der Buchenwälder lebt eher versteckt, in
der Krone (Insekten), am und im Boden (Schnecken, Regenwürmer, Asseln) und unter der Rinde und im Holz (Insekten, Bock- und Prachtkäfer).
In einem einzigen Naturwaldreservat (Hessen) wurden ca. 4000 Arten bestimmt!
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Eiche
Zwei Arten sind heimisch:
Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petraea)
Nach der Buche ist die Eiche der zweit häufigste Laubbaum in unseren Wäldern und
als Einzelbaum oft besonders mächtig. Sie
ist der deutsche Nationalbaum, deren Blätter
und Früchte sich in vielen Wappen und Emblemen wiederfindet. Sie ist der
Baum an und von dem bei uns die meisten Tier- und Pilzarten leben.
Stieleiche und Traubeneiche ähneln sich und es gibt auch Kreuzungen der
beiden. Bestes Unterscheidungsmerkmal sind Blätter und Früchte: Bei
der Stieleiche sitzen die Eicheln an langen Stielen; sie stellt höhere Wärmeansprüche, deshalb gelegentlich auch Sommereiche genannt. Bei der Traubeneiche sind die Früchte traubenartig gehäuft und die Blätter oft auch den
Winter über am Zweig hängend (gelegentlich auch Wintereiche genannt).
Name: Das Wort Eiche leitet sich vom lat. esca =
Speise ab, denn früher war die Schweinemast unter
den Eichen sehr wichtig.
Umfang: bis 6 – 10 m
Höhe: bis über 40 m
Alter: 500jährige Eichen sind keine Seltenheit.
In Einzelfällen bis 1000 Jahre.
Anteil am deutschen Wald: 10 % (jeweils ca. 5 %)
Das hauptsächliche Vorkommen der Stieleichen ist im naturnahen Auwald.
Dagegen sind es im Spessart, Pfälzerwald und anderen Mittelgebirgen vorwiegend Traubeneichen. 200 – 400 jährige Bäume mit schlanken, astreinen
Stämmen bilden dort große geschlossene Wälder. Beide Arten benötigen
viel Licht in der Jugend (Lichtbaumart).
Frucht: Die Eicheln enthalten reichlich Stärkemehl und Öl; die von Hirsch,
Reh, Wildschwein, Eichhörnchen und Eichelhäher gern verzehrt werden. Jah16

re mit üppiger Fruchtbildung werden Mastjahre genannt.
Ein Eichelhäher kann im Herbst bis zu 5000 Eicheln verstecken. Er trägt damit zur Ausbreitung der Eiche bei.
Holz: Es ist schwer, hart, sehr zäh; widersteht infolge seines Gehaltes an Gerbstoffen lange der Fäulnis. Eichenholz
wurde zu allen Zeiten für viele Zwecke verwendet, z. B. als Bauholz (Kirchen,
Schlösser, Fachwerkhäuser, Windmühlen), zum Schiffbau (für ein einziges
Linienschiff benötigte man etwa 2000 große Eichen). Deshalb sind zahlreiche natürliche Eichenwälder durch Raubbau vernichtet worden. Heute
hauptsächlich für wertvolle Verwendungen wie Furniere, Möbel, Innenausbau, Parkett, Treppen, Fenster und Türen, Weinfässer, Kaminholz. Früher
war auch die junge Eichenrinde wichtig; mit ihr konnte man Leder gerben.
Traubeneiche:
Blatt langstielig, am Grunde keilförmig. Seitennerven führen nur
in die Spitze der Lappen. Früchte
sitzen dicht in kurzgestielten Trauben (Name) beisammen.

Stieleiche:
Blatt kurzstielig, am Grunde herzförmig. Seitennerven führen sowohl zur Spitze der Lappen als
auch zum Grund der Buchten;
Früchte sitzen an langen Stielen
(Name).
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Linde
Zwei Arten sind heimisch:
Winterlinde (Tilia cordata)
Sommerlinde (Tilia platyphyllos)
Linden sind Bäume mit großer kulturhistorischer
Bedeutung. Über Jahrhunderte gab es Dorflinden (auch Tanzlinden) aber auch Gerichtslinden, gerne werden sie als Park- und Alleebaum
verwendet. Aus Lindenholz sind die berühmtesten Meisterwerke der Schnitzkunst entstanden. In der Volksmedizin werden getrocknete
Blüten als schweißtreibender Tee bei Fieber verwendet.
Blätter: Sie sind herzförmig, und am Rand gesägt. Auf der Unterseite der Blätter sitzen in den Winkeln zwischen Haupt- und Seitennerven kurze Härchen,
die bei der Winterlinde bräunlich, bei der Sommerlinde weiß gefärbt sind. Der
scharf begrenzte Umriss der Krone erinnert an die Form des Blattes.
Blüte: Die Winterlinde blüht von unseren heimischen
Bäumen am spätesten, etwa 1– 2 Wochen später
als die Sommerlinde. Sie werden von Insekten bestäubt und sind wichtige Futterquelle
für die Bienen (Lindenhonig). (Bestäubung der meisten anderen Bäume durch
den Wind).
Name: Der Name leitet sich von der
innersten Schicht der Rinde, dem
weichen Bast ab. Schon die Gletschermumie „Ötzi“ trug als Futter
in seinen Schuhen Lindenbast und
auch die Schnürsenkel waren daraus.
Höhe: 30 – 35 m
Alter: bis 1000 Jahre
Anteil am deutschen Wald: ca. 0,5 %
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Holz: Es ist leicht und weich und hat eine gelblich-weiße Farbe; das Holz
lässt sich gut biegen. Viele berühmte Meisterwerke der Holzschnitzkunst
und Bildhauerei sind aus Lindenholz. Für Drechslerwaren, im Modellbau
und zur Herstellung wertvoller Zeichenkohle geeignet.

WINTERLINDE
oder Kleinblättrige Linde,
häufig als Waldbaum
Blätter:
Unterseite der
Blätter mit braunen Härchen
Früchte:
Nüsschen entweder ganz ohne
oder mit nur schwachen Längsrippen (undeutlich kantig). Kapselschale
dünn, leicht zerdrückbar.

SOMMERLINDE
oder Großblättrige Linde,
häufig als Parkbaum
Blätter:
Unterseite der
Blätter mit weißen Härchen
Früchte:
Nüsschen mit 4 – 5 starken
Längsrippen (kantig).
Kapselschale dick, fast
holzig und zwischen
den Fingern nicht
zerdrückbar.
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6 NADELBAUMARTEN

Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)
Die Douglasie, die nach dem schottischen Gärtner
D. Douglas, der den Baum 1827 von Nordamerika
nach Europa eingeführt hat, benannt ist, kann ein großer, prächtiger Baum mit spitzkegelförmiger Krone werden.
Die weichen Nadeln duften mit den Fingern zerdrückt angenehm nach
Apfelsinen. Auffällig sind auch die typischen sog. Zapfenschuppen.
Die Rinde ist in der Jugend glatt, olivgrün, mit zahlreichen kleinen Harzbeulen; später wird sie dick und bekommt tiefe, innen ockergelbe Risse
(Borke).
Sie ist sehr raschwüchsig und erzeugt ein dauerhaftes, der Lärche sehr
ähnliches Holz. In Zeiten des Klimawandels kann die Douglasie auf geeigneten Standorten als Mischbaumart die Wälder bereichern.
Alter: bis über 400 Jahre.
Höhe: bis 60 m und damit die höchsten in Deutschland. Kann in ihrer Heimat (Nordamerika) mehrere Hundert Jahre alt, bis zu 100 m hoch und über
4 m dick werden.
Anteil am deutschen
Wald: ca. 2 %
Das Holz ähnelt
dem
Kiefernoder Lärchenholz:
mit gelblich-weißem
Splint und rotbraunem Kern. Gute
Qualitäten sind für
Haus- und Schiffsbau und
für Tischlerarbeiten, Wandverkleidungen und Treppen gefragt. Wegen der Dauerhaftigkeit auch im Außenbereich.
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Eibe
(Taxus baccata)
Die Eibe ist eine der interessantesten Baumarten und die am schattenverträglichste in
Deutschland. Der immergrüne Nadelbaum ist sehr
selten und steht auf der Liste der gefährdeten Arten.
Er ist bis auf den roten Samenmantel giftig und wird
doch vom Rehwild sehr häufig verbissen. Das Holz ist
sehr wertvoll.
Nadeln: Der Baum, oft nur ein Strauch, hat oberseits dunkelgrüne weiche
Nadeln, die bis zu 8 Jahre am Baum bleiben; unterseits sind deutliche weiße
Streifen erkennbar.
Der Baum ist zweihäusig, d. h. es gibt männliche und weibliche Bäume, aber
auch Ausnahmen.
Die Blüten, vor allem die weiblichen, sind unauffällig; der heranwachsende
Samen aber ist von einem Samenmantel umgeben, der auffällig rot gefärbt
ist und von vielen Tieren gefressen wird, wobei der giftige Samen den Verdauungstrakt unbeschadet passiert.
Höhe: bis 20 m
Alter: bis 800 (1000) Jahre
Die besonderen Eigenschaften des Eibenholzes kannte auch schon „Ötzi“,
die Gletschermumie vor 5000 Jahren, der einen solchen Bogen bei sich
trug. Später wurden die Langbögen und Armbrüste
aus Eibe der Engländer weltbekannt; mit dieser
Verwendung ist auch der deutliche Rückgang
der Eiben in Europa zu erklären.
Seit dem Barock wird die Eibe auch oft in
der Gartengestaltung eingesetzt, sie
kann sehr gut geschnitten und geformt
werden.
Über die Giftigkeit wird sehr viel Übertriebenes verbreitet; andererseits
werden verschiedene Eibenarten
auch als Heilmittel verwendet.
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Lärche
Europäische Lärche (Larix decidua)
Japanische Lärche (Larix kaempferi)
Lärchen werfen im Gegensatz zu den
übrigen Nadelbäumen ihre weichen
Nadeln im Herbst ab. Durch ein intensives Herzwurzelsystem sind sie sehr
sturmfest. Die Zapfen sind jeweils sehr klein und fallen als Ganzes ab.
Die Europäische Lärche kommt von Natur aus besonders in den höheren
Lagen der europäischen Hochgebirge (Alpen, Karpaten und Sudeten) dicht
unter der Baumgrenze vor. Ihre jungen Zweige sind gelblich.
Name: Lärche kommt vom lat. larix, wie man den aus Holz gewonnenen
Teer bezeichnete.
Alter: bis 600 (-800) Jahre.
Höhe: bis über 50 m
Anteil am deutschen Wald: 3 %
Holz: Die oft nur dünne Splintschicht ist gelblichweiß und der Kern orangefarben bis rotbraun. Es ist gut bearbeitbar und wegen des hohen Harzgehaltes dauerhaft; deshalb wird es im Außenbereich, für Fenster, für Wassereinbauten und zu Schiffsmasten und -planken verarbeitet. Die Japanische
Lärche ist in der Jugend sehr schnellwüchsig und das Holz nicht so wertvoll, wie das der Europäischen Lärche.
Europäische Lärche:
Die Fruchtschuppen des kleinen weichen Zapfens sind an der Spitze nicht
zurückgebogen. Die Krone ist regelmäßig, pyramidenförmig, licht und
locker.
Japanische Lärche:
Die Fruchtschuppen des kleinen weichen
Zapfens sind an der Spitze zurückgebogen (ähnlich einer Rosenblüte).
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Schwarzkiefer
(Pinus nigra)
Die Schwarzkiefer oder auch Schwarzföhre,
ist ein Baum Südeuropas und der Mittelmeerländer, der wegen seiner Anspruchslosigkeit und geringen
Krankheitsanfälligkeit immer wieder in Wäldern angepflanzt
wird, allerdings noch in sehr geringem Umfang, was sich mit
dem Klimawandel ändern könnte.
Wegen der bis über 20 cm langen Nadeln (jeweils 2 im sog. Kurztrieb) ist
sie leicht von der Waldkiefer zu unterscheiden, auch die Zapfen sind mit
bis zu 12 cm Länge wesentlich größer. Im Alter entwickelt sich eine deutlich
ausgeprägte Schirm-Krone;
Alter: bis 800 Jahre (Österreich)
Höhe: bis 50 m
Das Holz ist harzreich und gilt als sehr haltbar, so wurden Masten und
Pfähle daraus gemacht; der Harzreichtum mag auch ein Grund für eine
besondere Verwendung sein: Bühnenböden,
die Bretter knarren und knartzen nicht!
Der Baum wurde früher für die Harzgewinnung
genutzt.
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Weymouthskiefer
oder Strobe
(Pinus strobus)
Diese Kiefer ist die größte Nadelbaum-Art des östlichen Nordamerikas und wird dort bis zu 500 Jahre alt. Wie die Zirbe ist sie
eine 5-nadelige Kiefer, die aber nur im Flach- und Hügelland bei
uns angepflanzt wird. Sie hat geringe Ansprüche an den Boden und ist häufig
mit Pilzen, wie Fliegenpilz, Pfifferling oder mit Milchlingen vergesellschaftet.
Nadeln: Der Baum mit säulenförmigem Stamm und fast waagerecht angesetzten Ästen hat auffällig weiche, biegsame Nadeln. Diese sind blau- bis dunkelgrün und etwas gedreht. Die Zapfen sind mit bis zu 20 cm Länge auffällig groß.
Alter: bis 450 Jahre (in der Heimat)
Höhe: bis 50 m
Das Holz der Strobe ist leichter als das der Fichte (Fichte 0,47 g / cm³, Strobe 0,38 g / cm³) und erst nach Imprägnierung haltbar; das Kernholz ist strohgelb. Das Holz wird oft als „Zirbe“ verkauft.
Auch wegen der senkrecht vom Stamm abstehenden
und ausladenden Äste ist der Baum gegenüber Nassschnee und Eisbehang
gefährdet, auch ist er empfindlich
gegenüber Spätfrösten.
Der Strobenrost, ein aus Europa
stammender Pilz, befällt hauptsächlich Bäume an Standorten mit
hoher Luftfeuchte.
Ihren deutschen Namen verdankt
sie nicht dem englischen Entdecker und Schriftsteller George
Weymouth, welcher sie 1605 nach
Europa brachte, sondern dem Lord Weymouth, welcher sie im 18. Jahrhundert in England
endgültig als Forstbaum etablierte.
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Zirbe oder
Zirbelkiefer
(Pinus cembra)
Der sehr widerstandsfähige und frostharte
(bis - 43° C) Baum des Hochgebirges (bis
2.900 m NN), der bis zur Baumgrenze hin
vorkommt, wird in der Schweiz als Arve bezeichnet. Als 5-nadelige Kiefer ist sie leicht
von der Waldkiefer oder der Schwarzkiefer zu
unterscheiden.
Wegen seiner Besonderheiten wird die Zirbe auch als „Königin der Alpen“
bezeichnet. Zirbe war ursprünglich nur der Name für den Zapfen der heute noch das Wappen von Augsburg ziert. Eine Besonderheit ist die enge
Verbindung mit dem Tannenhäher, der die Zirbelkerne als Wintervorrat
versteckt und so diese Baumart verbreitet. Die Zirbe blüht nur ca. alle
7 Jahre.
Höhe: bis 25 m
Alter: 200 Jahre (bis 1000 J.)
Das Holz hat einen
angenehmen Harzgeruch, es ist
weich, leicht
und mit zahlreichen Ästen
durchsetzt,
die aber für
den Innenausbau (Zirbenstuben)
er wünscht sind; das
Holz dunkelt stark
nach. Auch von
Schnitzern gesucht.
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Birke
Zwei Arten sind bei uns heimisch:
Hängebirke (Betula pendula)
Moorbirke (Betula pubescens)
Die Birken gehören dank ihrer Anspruchslosigkeit zu jenen
Pflanzen, die rohe Böden z. B. Schutt als erste besiedeln. Daraus
erklärt sich, dass sie bereits vor ca. 10.000 Jahren, nach der letzten Eiszeit,
die sie in Südfrankreich überdauerten, „bei uns Fuß fassen konnten“ (Pionierbaumart). Spannend ist, dass Birkenrinde auch im nassen Zustand brennt.
Bei der Hängebirke sind die
Triebe schlank und so dünn,
dass sie herabhängen. Sie
wird auch als Sandbirke bezeichnet, weil sie
auch auf trockenen
Sandböden gedeiht,
außerdem hat sie wie mit Sand bestäubte junge Triebe (Harzdrüsen).
Die Blätter sind rautenförmig.
Durch diese Eigenschaften unterscheidet sich die Sandbirke von der selteneren Moorbirke, die feuchtere
Böden bevorzugt, steifere, niemals hängende Zweige und eine dunklere
Rinde hat. Deren Blätter sind herzförmig bis dreieckig.
Die Rinde der Birken ist in jungen Jahren glänzend weiß-bräunlich, mit zunehmendem Alter weiß und durch Korkleisten quergestreift. Sie bleibt lange
glatt und löst sich später in dünnen Fetzen vom Stamm. Die Birken sind
Heimat von über 160 Insektenarten.
Alter: bis 120 Jahre
Höhe: bis 30 m
Anteil am deutschen Wald insg. ca. 5 %
Das Holz ist hell gelblich, schwer und wird vielseitig gebraucht, u. a. für Möbel, Furniere, Sperrholz, Parkett, Küchengeräte, Kinderspielzeug und zu
Drechslerarbeiten. Birkenreisig wurde früher zu Besen gebunden.
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Edelkastanie
(Castanea sativa)
Mit der Rosskastanie ist sie nicht näher verwandt sondern eher mit den Eichen und der
Rotbuche. Sie wird auch als Esskastanie
bezeichnet, da wir ihre Früchte, die Maronen, im Winter geröstet gerne essen.
In Süd- und Westeuropa kommt sie häufig vor. In Deutschland wird sie oft in
Weinbaugebieten angepflanzt, wegen der nahrhaften Nuss-Früchte (Maronen) und ihres wertvollen Holzes.
Die Blätter sind dunkelgrün und ledrig und mit spitzen Zähnen.
Die Blüten sind gelblich, 20-25 cm lang und
kätzchenähnlich. Auffällig ist der oft faustgroße
Fruchtbecher
becher (ähnlich,
wie bei der Buche), der
aber mit steifen, spitzen
Stacheln übersät ist und
die Maronen enthält.
Höhe: bis 35 m
Alter: bis 600 Jahre
Das Holz ist gold- bis rötlichbraun; ein wertvolles, gesuchtes Holz, das sehr witterungsbeständig ist (Pfosten),
aber auch im Innenausbau, als
Furnier oder Parkett verwendet wird.
Im Zuge des Klimawandels
kann die Edelkastanie in unseren Wäldern an Bedeutung gewinnen.
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Elsbeere
(Sorbus torminalis)
Ein seltener Baum der hauptsächlich in Gebieten mit milderem Klima (Südeuropa) und
basenreichen Böden vorkommt. Sein wertvolles
Holz wird sehr teuer bezahlt.
Ein kleiner bis mittelgroßer Baum. Die Blätter erinnern etwas an den Ahorn.
Im Herbst sind sie auffallend blutrot und gelb gefärbt. Die Elsbeere ist damit
einer der buntesten Bäume unserer Heimat. Die Blüten sind reinweiß, in
ziemlich großen, aufrechten Trugdolden. Die Früchte sind bei der Reife im
September unauffällig braun. Die Rinde erinnert an einen Birnbaum. Sie
wächst langsam und auch wegen der Stockausschlagfähigkeit häufig in Mittelwaldungen.
Alter: bis über 100 Jahre
Höhe: bis über 20 m
Das Holz ist sehr wertvoll, hart
und mit rotbraunem Kern.
Es wird verwendet für
wertvollen Möbelbau, Furniere,
Instrumentenbau
oder Drechslerarbeiten; es wird
im Holzhandel
unter der Bezeichnung „Schweizer
Birnbaum“
angeboten. Die
medizinische
Heilkraft der Beeren
(gegen Kolik) war
schon den alten
Römern bekannt.
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Esche
(Fraxinus excelsior)
Die Esche ist hauptsächlich im Auwald verbreitet. Es werden oft mächtige Bäume, die auch
durch die großen gefiederten Blätter und die schwarzen Knospen (im Winter) auffallen.
Bezeichnendes Merkmal der Esche sind die bis 30 cm langen gefiederten
Blätter und der (bei jüngeren Bäumen) oft regelmäßige Aufbau der Krone. Sie wird ein großer Baum mit schlankem, geradem Stamm, wenigen
starken Ästen und mächtiger Krone. Die Esche
hat unter allen Bäumen
das
meistverzweigte
Wurzelsystem und beansprucht nährstoffreichen,
feuchten
Boden. Seit einigen
Jahren bereitet das
Eschetriebsterben
große Sorgen.
Die Rinde an jungen
Bäumen ist grünlich.
Alter: bis 300 Jahre
Höhe: bis über 40 m
Anteil am deutschen
Wald: ca. 2 %

Das harte aber elastische Holz eignet sich besonders zur Herstellung von Fußböden und Treppen, oder Werkzeugstielen, Axtschäften, Turn- und Sportgeräten, Ruder, Skier,
Schlitten usw.
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Hainbuche
(Carpinus betulus)
Die Hainbuche ist nicht näher mit der Buche sondern
eher mit der Birke verwandt. Ein weiterer Name, Hagebuche, deutet auf das Vorkommen in Hainen und
Hecken (der Hag = Hecke), wo sie auch heute als
Busch gerne um Grundstücke gepflanzt wird. Sie besitzt eines der
schwersten einheimischen Hölzer (0,83 g /cm3; Fichte = 0,47 g /cm3).
Name: „Hanebüchen“ kommt von „hagebüchen“ (Hagebuche) und
bedeutet soviel wie derb, grob, hart, widerstandsfähig.
Ein weiterer Name ist Weißbuche, was auf die helle Holzfarbe hinweist.
Auffällig ist auch der Stamm; er ist „spannrückig“, d. h. mit dicken Wülsten
versehen und nicht so gerade und astrein wie bei den meisten anderen
Baumarten.
Die Rinde ist hellgrau bis grau und glatt wie
bei der Buche.
Die Hainbuche findet man meist nur beigemischt zu anderen Laubbäumen, vor allem in
natürlichen Laubmischwäldern.
Alter: bis 180 Jahre
Höhe: ca. 20 m
Anteil am deutschen Wald: ca. 1 %
Das Holz ist gelblich-weiß,
ohne Kern, schwer, zäh und
sehr hart, mit gewellten Jahresringen. Es ist zur Herstellung von
Gegenständen geeignet, die große
Widerstandskraft erfordern: Verwendung in Möbeln, für Sportgeräte,
als Hackstock beim Metzger;
(früher Wagnerholz und sogar
für Zahnräder).
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Stammquerschnitte:
walzenförmig
spannrückig

Mehlbeere
(Sorbus aria)
Die Mehlbeere ist ein kleinerer
Baum, der im Gebirge natürlich vorkommt und oft am Waldrand,
in Parks, Anlagen und Gärten angepflanzt wird. Blüte, Früchte und die
zweifarbigen Blätter (oberseits dunkelgrün und
unterseits weißlich) machen sie immer zu einer Augenweide.
Der kleine Baum wird nur 6 –12 m groß, kommt in Laubmischwäldern auf
Kalkböden natürlich vor und wird im Wesentlichen mit zahlreichen Zuchtformen und Sorten zur Landschaftsgestaltung eingesetzt.
Die Blätter sind als Besonderheit unterseits auffällig weißfilzig.
Die Blüten im Mai-Juni sind weiß und in ziemlich großen Trugdolden.
Die kugeligen, orange bis scharlachroten Früchte reifen im August-September. Diese Farbenvielfalt macht ihn so attraktiv.
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Schwarzpappel
(Populus nigra)
Die Schwarzpappel ist ein typischer Baum
der feuchten Auwälder unmittelbar am Fluss
(Weichholzaue); dort werden seine hohen Ansprüche an Licht, Nährstoffe und Wasserversorgung
erfüllt.
Die echte Schwarzpappel ist eine seltene Rote Liste-Baumart: gefährdet
wegen Flussregulierungen und ausbleibenden Überschwemmungen; Bebauung und Bewirtschaftung der Auen. Verbreitet ist sie an Donau, Elbe,
Oder und Rhein. Es gibt nur noch ca. 60.000 echte Schwarzpappeln in
Deutschland, die meisten ähnlichen sind Kreuzungen mit der Kanadischen
Schwarzpappel (sog. Hybriden). Zuchtform ist die sog. Pyramidenpappel
diese wird auch in Plantagen angebaut.
Höhe: bis 30 m
Alter: kaum über 150 Jahre
Das Holz ist weißlich, sehr
weich und bei Schnitzern
beliebt, auch im Saunabau (Sitzbänke) findet es
Verwendung und bei
der Herstellung von Prothesen. Früher wurden
Holzschuhe daraus hergestellt; heute wird das
Holz auch zu Obstkisten
verarbeitet.
Eine interessante neue
Nutzung des Baumes ist sein Pappelflaum,, also die feinen Faserhärchen, welche die Pappelsamen zum Fliegen
bringen. Als Isoliermaterial und für Betten- und
Kissenfüllung bestens geeignet.
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Zitterpappel
oder Espe, Aspe
(Populus tremula)
Die Zitterpappel ist die häufigste Pappelart in Deutschland und in Europa
am weitesten verbreitet. Wegen ihrer besonderen Lichtbedürftigkeit siedelt
sie sich oft auf Kahlschlägen, an Weg- und Waldrändern an. Sie ist einer der
„ältesten“ Waldbäume Deutschlands, denn schon kurz nach dem Schmelzen der Gletscher nach der Eiszeit (ca. 10.000 v. Chr.) wurde sie bei uns als
Pionierbaum nachgewiesen.
Das schon bei einem leichten Lufthauch beginnende „Zittern“ der langstieligen Blätter im
Wind, gab ihr den Namen
Namen. Die
Blätter sind eiförmig bis kreisrund, grob und unregelmäßig
gezähnt, an langen, plattgedrückten Stielen (Angriffsfläche für den Wind). Die Blüten sind große, hängende
Kätzchen, grauzottig, mit
karminroten Staubbeuteln. Die Samen sind
kleine, runde, gelbliche
Nüsschen mit weiß-wolligem Haarschopf.
Höhe: 20 – 30 m
Alter: bis 100 Jahre
Anteil am deutschen Wald:
ca. 1 % (alle Pappelarten)
Das Holz ist weiß, leicht, porös
und gut spaltbar. Die Holzverwendung wie bei anderen Pappeln.
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Robinie
(Robinia pseudoacacia)
Den um das Jahr 1600 von dem
Franzosen Jean Robin aus Nordamerika in Europa eingeführten Baum findet
man selten in Wäldern. Vielmehr ist er in
Anlagen und Parks gepflanzt
oder auf Bahndämmen
verwildert, wo die gefiederten Blätter und
weißen Blüten auffallen.
Sie wird auch als Falsche Akazie bezeichnet
(s. zweiter, wissenschaftlicher Name!) wegen ihrer
Ähnlichkeit mit der echten
Akazie, die aber nur in südlichen
Zonen vorkommt und wie diese Dornen (am Blattgrund) und gefiederte Blätter (mit 9 bis 21 Fiederblättchen) besitzt. Die auffallend weißen Schmetterlingsblüten sitzen in 10 – 20 cm langen, hängenden Trauben und enthalten
viel Nektar. Wertvolle Bienenweide! Samen und Borke sind giftig. Die Robinie wird bei uns zum Aufforsten besonders auf trockenen, sandigen und
nährstoffarmen Böden (von Ödland) benutzt.
Alter: bis 100 Jahre
Höhe: bis 25 m
Das Holz hat einen sehr schmalen Splint, einen harten, goldgelben bis gelbbraunen Kern und ist schwer.
Es ist sehr haltbar und deshalb geeignet für den Außenbereich (Gartenmöbel), im Weinbau für Pfähle
(Rebstöcke) und auch für Fässer; neuerdings auch
im Möbelbau. (Sozusagen neben der Eiche und Edelkastanie, das „Teakholz“ des Nordens).
Auffällige grobe Borke.
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Rosskastanie
(Aesculus hippocastanum)
Die Rosskastanie ist der beliebteste Baum
für Parks, Alleen oder Biergärten. Im Jahre 1576 wurde sie von ihrer ursprünglichen Heimat, dem östlichen Balkan, nach
Mitteleuropa gebracht. Die unwiderstehlichen
Früchte (nicht nur für Kinder) galten als Arznei gegen den Husten der Pferde
(Rösser-Name). Es ist der typische Baum der Biergärten.
Der mittelgroße Baum hat einen kurzen, starken, oft stark drehwüchsigen Stamm und
eine weitausladende Krone. Die Blüten
sind große, aufrechte Rispen („Kerzen“), die oft im Mai – Juni den ganzen
Baum bedecken. Die Blütenblätter
sind weiß, nach der Bestäubung
werden sie gelblich bis rotgefleckt.
Die Blätter haben im Durchmesser bis zu 40 cm Blattfläche. In
den letzten Jahren hat sich
die Kastanienminiermotte in Deutschland ausgebreitet. Sie befällt
die Blätter, die durch
den Fraß ihrer Larven
vertrocknen. Die rotblühende Kastanie ist dagegen wenig anfällig.
Höhe: bis über 20 m.
Alter: kaum über 100
Jahre.
Das Holz ist wenig
wertvoll, weich, unbedeutend (Spazierstöcke).
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Roteiche
(Quercus rubra)
Die Roteiche, die aus Nordamerika stammt und
am Anfang des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa eingeführt wurde, wird überwiegend als
Park- und Zierbaum, aber auch im Wald (an
Waldrändern) angepflanzt. Im Herbst färben sich
die bis über 20 cm großen Blätter, vor allem der jungen
Bäume, leuchtend rot.
Wie unsere Eichen wird sie ein großer Baum mit dickem Stamm und breitästiger Krone. Erkennungsmerkmal sind die großen, 12 – 22 cm langen Blätter mit beiderseits meist 4 in haarfeine Spitzen ausgezogenen Lappen. Die
Rotfärbung des Herbstlaubes ist bei älteren Bäumen nicht mehr so ausgeprägt, ihre Blätter werden meist nur gelbbraun.
Die Rinde ist dunkelgrau und bis zum ca. 40. Jahr glatt; die Borke bleibt
dünnschuppig.
Samen (Eicheln) entwickeln sich (anders als bei unseren Eichen) innerhalb
von 2 Jahren.
Alter: bis zu 400 Jahre
(in der Heimat)
Höhe: bis zu 35 m
Wegen des schnelleren Wachstums
und der weiteren
Jahrringe ist das
Holz der Roteiche
nicht ganz so
wertvoll wie das
Holz der beiden
einheimischen
Eichen-Arten; es hat
eine leicht rötliche Farbe;
Möbelbau.
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Schwarzerle
(Alnus glutinosa)
Die Schwarzerle ist der bekannteste Baum, der auf nassen Böden wächst und auch lang andauernde Überschwemmung ertragen kann. Das Holz ist nahezu unbegrenzt haltbar, allerdings nur unter Wasser, wie die berühmten mehr als
4000 Jahre alten Pfahlbauten (z. B. am Bodensee) zeigen.
Die dunkle Farbe der Rinde, die man früher zum Färben von Leder verwendet hat, ist ebenso eine Namenserklärung, wie die schwarze Tinte, die man
aus den Zapfen hergestellt hat. In manchen Gebieten heißt sie Roterle, was
auf die Rotfärbung des Holzes nach dem Fällen und die Farbe der weiblichen Kätzchen zurückgeht.
Sie gedeiht am besten auf frischen bis feuchten, nährstoffreichen Böden,
z. B. an Bächen, Seen, besonders in den nach ihr benannten „Erlenbrüchen“, wo sie häufig kleine Bestände bildet. An den Wurzeln finden sich
kleine Knollen, in denen Bakterien leben. Mit ihrer Hilfe ist die Erle in der
Lage, den Stickstoff der Luft zu binden. Dadurch kann sie auch auf stickstoffarmen Böden gedeihen.
In den letzten Jahren ist die Schwarzerle sehr gefährdet durch eine Pilzkrankheit, die sich mit dem Wasser verbreitet. Häufig treten an Erlen bunte
Käferarten auf: z. B. Blauer und Erzgrüner Erlenblattkäfer.
Höhe: bis 30 m
Alter: bis 120 Jahre
Anteil am deutschen
Wald: ca. 2 %
Das Holz ist weich, gut bearbeitbar, vielseitig verwendet im
Möbelbau und als Furnier, sowie für
Holzkleinteile, Drechslerwaren oder
für Spielzeug, aber auch zum Räuchern ist es beliebt.
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Speierling
(Sorbus domestica)
Der Speierling ist ein selten über
20 m hoher Wildobstbaum.
Die Fiederblätter und die Früchte
erinnern an die Vogelbeere, nur
sind die Früchte viel größer.
Der ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatete Baum ist in
Deutschland und Österreich sehr selten und an sommerwarmes
Klima (Weinbau) gebunden. Schon die Griechen kannten den Wert der
Früchte bei Durchfällen; die Römer brachten die Baumart mit zu uns. Der
Saft ist sehr gerbstoffhaltig und dient auch heute noch bei der Herstellung
und Haltbarmachung von Apfelwein.
Das sehr schwere und harte Holz wird im wertvollen Möbelbau, zum Schnitzen und Drechseln verwendet und es wird attraktives Furnier hergestellt.
Die Vermehrung des Baumes findet hauptsächlich über die sog. „Wurzelbrut“ statt, denn die
Anzucht über Samen ist schwierig, was auch
ein Grund für seine Seltenheit ist.
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Traubenkirsche
(Prunus padus)
Der bis zu 10 –15 m hohe Baum wird als Zierpflanze
gerne wegen seiner intensiven Blüte und der gelbroten
Herbstfärbung in Gärten verwendet. Er hat unterirdische Ausläufer. Die sehr dunkle Rinde riecht nach
Verletzung essigartig.
Sie blüht frühzeitig im Jahr, attraktiv, in reichblütigen, herabhängenden stark
duftenden weißen Traubenblüten (Name). Die erbsengroßen fast schwarzglänzenden Steinfrüchte werden sehr gerne schon im Juli – August von Vögeln verzehrt und der Samen so verbreitet. Das typische Gehölz der Waldränder und der Bachufer wird auch Ahlkirsche genannt. Es wird auch von
zahlreichen Schmetterlingsraupen als Futterpflanze geschätzt.
Im Frühjahr findet man häufig vollkommen von der Traubenkirschen-Gespinstmotte eingewobene Sträucher und kleine Bäume. Allerdings schädigt dieses dramatische Aussehen die Pflanze nicht dauerhaft.
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Ulme oder
Rüster
Drei Arten sind bei uns heimisch:
Bergulme (Ulmus glabra)
Feldulme (Ulmus minor)
Flatterulme (Ulmus laevis)
Bergulmen sind hauptsächlich Bäume der Mittelgebirge und man findet sie
an schattigen Hängen und in Schluchten. Feld- und Flatterulme sind Arten
der Auwälder. Die Ulmen sind leicht an ihren Blättern erkennbar, deren eine
Hälfte immer größer und ungleich am Grunde des Blattstieles angesetzt ist.
Die Ulmen sind durch das Ulmensterben stark gefährdet.
Ulmen werden große Bäume mit grober, rissiger Borke und dichter, dunkelgrüner Krone. Die Bergulme ist in Mitteleuropa die verbreiteste Ulmenart,
ihre Blätter sind oberseits rau (die anderen Arten sind gewöhnlich glatt).
Seit Jahren gehen die Ulmen stark zurück und sind inzwischen sehr gefährdet durch einen schon 1920 eingeschleppten Pilz, der sich mit dem Ulmensplintkäfer ausbreitet und die
Leitungsbahnen im Baum
verstopft. Im Namen der
Ulme schwingt auch der
häufig als geographischer
Begriff verwendete
Wortteil „elm“ oder
„ilm“ mit, der auf
diesen Baum
hindeutet.
Höhe: bis 30 m
Alter: bis 400 Jahre
Das Holz wird im Handel meist als „Rüster“ bezeichnet. Es ist zäh und
schwer spaltbar, mit braunem Kern und heller, dicker Splintschicht. Die Jahresringe sind deutlich sichtbar. Es wird hauptsächlich im hochwertigen Möbelbau und beim Innenausbau verwendet.
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Vogelbeere
oder Eberesche
(Sorbus aucuparia)
Einen schöneren Baum, als die Eberesche im Schmuck
ihrer Blüte, den Früchten und dem Laub im Laufe des
Jahres, gibt es wohl kaum in unserem Wald. Besonders im Gebirge und in den Mittelgebirgen ist er häufig. Bei den vielfältigen
regionalen Bezeichnungen für den Baum stehen auch meist die Vögel im
Mittelpunkt (Drossel, Krametsvogel). 63 Vogelarten nutzen die Beeren als
Nahrung – damit macht er seinem Namen alle Ehre!
Der Vogelbeerbaum ist ein Kernobstgewächs; das bezeugen außer den
Blüten besonders deutlich seine Früchte, die an Mini-Äpfel erinnern. Verbreitung der Samen meist durch Vögel mit dem Kot. Der Name Eberesche
soll an die Ähnlichkeit der Blätter mit der Esche erinnern.
Alter: bis 80 Jahre.
Höhe: selten über 10 m.
Das Holz ist fest und hart mit hellrotem Splint und dunklerem, bräunlichem
Kernholz. In geringen Mengen wird es von Drechslern und Bildschnitzern
verwendet.
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Vogelkirsche
(Prunus avium)
Mit seinem im Lauf des Jahres wechselnden Aussehen erfreut der Baum uns ständig: die weißen Blüten im Frühjahr, die roten Kirschen im Sommer und das vielfältige
Rot des Laubs im Herbst. So ist er zugleich Zierbaum
in Parks und nützlich in Gärten. Die Vogelkirsche oder Wildkirsche ist die
Stammart aller kultivierten Süßkirschensorten. Sie besitzt wertvolles Holz.
Wegen dieser Vorzüge wird die Vogelkirsche gerne an Waldrändern und
Feldgehölzen gepflanzt. Die
Blüte ist schneeweiß und
fünfzählig; die Steinfrüchte werden gerne von Vögeln und anderen Tieren
(von der Maus über den
Marder bis zum Wildschwein) gefressen. Am
Blattstiel aller Kirschen befinden sich zwei kleine meist rote
Drüsen. Die Rinde ist bei jungen
Bäumen glatt und glänzend, mit einer
in Querbändern sich ablösender Korkhaut; im Alter
borkig. Anpflanzungen leiden sehr unter Wildverbiss.
Der Süßkirschenanbau ist in Deutschland vor allem
in Baden-Württemberg und Franken bedeutsam, dort
befinden sich auch viele Brennereien.
Höhe: bis 25 m
Alter: kaum bis 100 Jahre
Das Holz mit schmalem, hellem Splint und rötlich-gelbbraunem Kern ist
sehr hart. Für feinere Tischler- und Kunsthandwerkerarbeiten, Schnitz- und
Drechselarbeiten, als Furnier und im Autobau wird es verwendet. Es ist das
Holz der Biedermeierzeit.
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Salweide
(Salix caprea)
Die weitaus häufigste unserer über 20 Weidenarten mit einem sicheren Erkennungsmerkmal: die
Blätter besitzen eine nach unten zurück gebogene
Spitze. Sie ist mit ihren Kätzchen, die reich an Nektar und Blütenstaub sind, eine wichtige Futterquelle
im Vorfrühling, für Bienen, Hummeln und Falter. Sie
braucht im Gegensatz zu den anderen Weidenarten keine Nähe zum Wasser; sie ist die weitverbreitete Weide in unseren Wäldern.
Der Strauch und bis zu 10 m hoher Baum, wird als einer der wenigen Waldbäume durch Insekten und nicht durch den Wind bestäubt. Neben der besonderen Form der Spitze, ist das Blatt auch noch kerbig gesägt, samtig
und mit einem stark hervortretenden Adernetz. Der Strauch liefert auch die
„Palmkätzchen“ zu Palmsonntag. Dabei gibt es männliche Sträucher mit
den angenehm nach Honig duftenden gelben Kätzchenblüten (Staubbeutel) und weibliche Sträucher mit
den unscheinbar grünlichen
weiblichen Kätzchen; dies
nennt man zweihäusig, wie
bei allen Weiden. Am Anfang der Entwicklung (Vorfrühling) kann man männliche und weibliche Kätzchen
nicht unterscheiden. Um die
Weide rankt sich eine Menge Brauchtum. Sie ist eine
wichtige
Schmetterlingspflanze. Auch Vögel, z. B.
Blau-, Schwanzmeise und Zilpzalp
nützen diese Nahrungsquelle. Das Holz ist leicht, weich
und wenig haltbar. Die Salweide ist, wie die Birke, eine
Pionierpflanze.
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Silberweide
(Salix alba)
Die Silberweide ist wie die Schwarzpappel ein Baum
der Überflutungsgebiete der Auwälder (Weichholzaue) und eine Pionierpflanze die kahle Böden
(Rohböden) vor allem am Rand der Flüsse benötigt.
Ihre Blätter sind schmal-lanzettlich und werden bis 12 cm
lang, sie sind unterseits dicht behaart, so dass diese „silbrig“ glänzen. Die
Kätzchenblüten aller Weiden sind zweihäusig, das heißt, männliche und
weibliche Blüten kommen auf verschiedenen Pflanzen vor. Die Samen sind
winzig klein. Die Tatsache, dass sich sogar Aststücke sicher bewurzeln,
wenn man sie in den Boden steckt, wird bei der Sicherung von Böschungen genutzt. Die Borke alter Bäume, die bis zu 1 m Durchmesser haben,
ist tiefgefurcht. Die schmerz- und fieberlindernde Wirkung der Rinde junger
Bäume (Salicin – die Urform des Aspirins) war schon
lange bekannt. Die in Parks
und Gärten häufig gepflanzten Trauerweiden sind oft
Zuchtformen der Silberweide.
Weidenarten bieten vielen
Insekten Lebensraum und
Nahrung.
Höhe: bis 35 m
Alter: kaum über 100 Jahre
Das Holz ist leicht, weich und
einfach zu bearbeiten und
wird wie das der Schwarzpappel verwendet. Wichtig ist
ein ganzer Handwerkszweig,
die Korbflechterei, die mit den
sorgfältig gepflegten Kopfweiden viele Jahrhunderte
unerlässlich war.
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Walnuss
(Juglans regia)
Die Walnuss hat ihre natürliche Verbreitung
im Mittelmeergebiet, sie wird aber schon seit
den Römern bei uns, vor allem in Weinbaugebieten angepflanzt. Sie ist ein weit ausladender
mächtiger Baum, der oft in Bauernhöfen gepflanzt wurde, weil der Duft der
Blätter (ätherische Öle) Mücken abwehrt. Wegen der Frucht, der Größe und
der Besonderheit wird er auch gerne als Parkbaum verwendet.
Die „fremde“ Nuss, auch die „welsche“ Nuss, die „aus dem Ausland zu uns
kam“ (Frankreich, Italien), so entstand ihr Name. Schon seit über 9.000 Jahren gehört die Nuss zu den Nahrungsmitteln der Menschen; das ist nicht
verwunderlich, da sie mit bis zu 60 % Fettanteil sehr nahrhaft ist. Diese
(ungesättigten) wertvollen Fette sind sehr gesund. Es gibt für die Nuss noch
viele weitere, auch medizinische Verwertungsmöglichkeiten.
Auffällig sind die großen bis 30 cm langen und mit 5 – 7 Fiederblättchen
besetzten Blätter. Die Blüten sind gelbliche
unauffällige Kätzchen.
Die Rinde ist grau und
im Alter tiefrissig.
Höhe: bis 30 m
Alter: bis 150 Jahre
Das Holz ist schwer
und sehr dunkel; ein
wertvolles Holz für
hochwertige Möbel,
Innenausbau, Musikinstrumente, Autoarmaturen und oft für
Gewehrschäfte. Weil
es selten und teuer ist
wird es vielfach als
Furnier verwendet.
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20 STRAUCHARTEN

Berberitze
oder Sauerdorn
(Berberis vulgaris)
Die Berberitze ist ein auffällig gelb blühender Strauch mit
sehr spitzen Dornen in den Blattachseln. Aus den Blüten
entwickeln sich auffällig rote Beeren. Als Zwischenwirt
für einen Getreiderost wurde sie früher bekämpft.
Sehr stacheliger, 1 – 3 m hoher Strauch mit rutenförmigen, hängenden, gelblichgrauen Zweigen.
Rinde: hellbraun, längsgefurcht, innen leuchtend gelb.
Blätter: Wechselständig, kurzgestielt, länglich-eiförmig am Rande dornig
gezähnt, am Blattgrund meist 3-teilige Dornen.
Herbstlaub ist dekorativ rot.
Blüten: Gelb, in den
Achseln der Dornen in
hängenden Trauben,
stark riechend.
Blütezeit: Mai – Juni
Früchte: Sehr dekorative
Beeren von säuerlichem
Geschmack, länglich und
leuchtend rot. Enthalten
viel Vitamin C. Reifezeit im
Herbst, bleiben oft über den
Winter an den entlaubten Zweigen hängen. Auch als Gewürz verwendet.
Vorkommen: In Gebüschen und Hecken, an Waldrändern. Zwischenwirt des
„Getreiderostes“, daher in der Nähe von
Feldern unerwünscht.
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Besenginster
(Cytisus scoparius)
Der Besenginster ist ein sehr genügsamer, überall
vorkommender Strauch. Neben der attraktiven gelben Blüte gibt es viele Kulturformen; er dient auch
der Bodenverbesserung. Außerdem wird er gerne
vom Wild verbissen, ist aber für den Menschen giftig.
Namen: früher Verarbeitung der immergrünen
Zweige zu Besen und Körben; auch Mägdebusch,
Rehweide.
Kennzeichen: 1 – 2 m hoher Strauch mit aufrechten, bisweilen armdicken Stämmchen und zahlreichen, rutenförmigen, aufrechten, kantig gefurchten,
grünen Ästen.
Blätter: Wechselständig,
nur in spärlicher Zahl, ganzrandig.
Blüten: Schmetterlingsblüten, groß, goldgelb. Werden
nur von großen Insekten
bestäubt; die gespannten reifen Staubgefäße schleudern
den Blütenstaub mit großer
Kraft auf die Insekten. Blütezeit:
Mai – Juni.
Früchte: Hülsen, flach, reif schwarz;
öffnen sich bei trockenem Wetter mit
einem Knall und schleudern die Samen
weit fort.
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Faulbaum
(Rhamnus frangula)
Der weit verbreitete Strauch trägt wegen des leicht fauligen Geruches der Rinde seinen Namen zu Recht. Auch
wurde er als Pulverholz bezeichnet, da man aus seiner
Holzkohle feines Schießpulver herstellte.
Kennzeichen: Strauch (bis 3 m) oder kleiner Baum (bis 8 m) mit besenförmiger Krone.
Rinde: graubraun, durch zahlreiche Korkwarzen gefleckt.
Blätter: Wechselständig, einzelnstehend, ganzrandig, mit 7– 9 leicht gekrümmten Nervenpaaren.
Blüten: grünlichweiß, unscheinbar.
Früchte: Steinfrüchte, kaum erbsengroß, 3-kernig. Erst grün,
dann rot, dann schwarz, oft Beeren in den 3 Farben nebeneinander. Ungenießbar! Verbreitung
durch Vögel.
Reifezeit: ab Juli.
Vorkommen: In frischen Wäldern,
an Ufern und Moorrändern; insgesamt auf feuchten Standorten.
Bemerkenswertes:
Getrocknete Rinde kommt als
abführende Arznei in den Handel; außerdem ist der Faulbaum
die Nahrungspflanze des Zitronenfalters.
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Haselnussstrauch
oder Gemeine Hasel
(Corylus avellana)
Wohl der häufigste Strauch in Deutschland. Beliebt bei
Kindern wegen der Haselruten und bei Allen wegen
der Haselnüsse. Diese sind auch als Nahrung für viele
Tiere wichtig. Wegen der vielfältigen Verwendungen aller Teile des Strauches auch von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung.
Kennzeichen: Bis zu 5 m hoher, vom Grund aus verzweigter Strauch mit
bräunlicher oder grauer, glatter Rinde, die mit zahlreichen Korkporen versehen ist.
Die Blätter und junge Triebe sind dicht mit Drüsenhaaren bedeckt.
Blüte schon vor Laubaustrieb mit oft auffälligen Pollenschwaden (männliche
Kätzchen produzieren bis zu 2 Mio. Pollenkörner) an sonnigen Wintertagen;
unauffällige weibliche Blüten (rote Narben).
Holz: Rötlich-weiß, zäh und biegsam.
Bemerkenswertes: Die Nussfrucht ist durch
60 % fettes Öl sehr nahrhaft, auch für die Tierwelt im Winter (z. B.
Eichhörnchen, Mäuse,
Schläfer).
Nach der Eiszeit aus
dem wärmeren Südosteuropa auch mit der Hilfe
der Menschen schnell zurückkehrend, trat die Hasel
über 1000 Jahre hindurch
so stark auf, dass die Wissenschaft von einer „Haselzeit“
spricht (8000 – 7000 v. Chr.).
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Heckenrose
(Rosa canina)
Sehr stacheliger 1 – 3 m hoher Strauch mit auffälligen hellrosa wohlriechenden Blüten aus denen sich die Hagebutten entwickeln. Diese sind
scharlachrot, essbar und außerordentlich reich
an Vitamin C.
Name: Der auch Wildrose, Hundsrose oder Heiderose genannte Strauch ist
unsere häufigste Rose (deshalb auch „canina“ für „hundsgemein“ = überall
verbreitet) und vor allem in Hecken, an Wald- und Wegerändern vorkommend oder gepflanzt.
Die großen fünfblättrigen hellrosa Blüten blühen jede für sich
nur wenige Tage. Die Hagebutten (Hiffen) haben sehr
unterschiedliche Formen,
die an einem Strauch
aber immer gleich
sind; sie werden relativ
spät im Jahr reif (Oktober – November).
Die Samen werden
durch Vögel verbreitet,
die auch das Fruchtfleisch
fressen.
Die Zweige sind bogenförmig überhängend, so
dass der Strauch meist
breiter als hoch ist.
In Franken werden die
Faschingskrapfen traditionell mit Hiffenmark gefüllt.
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Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra)
Der bis über 10 m Höhe erreichende Strauch hat
viele verschiedene regionale Namen: Holler, Holder, Flieder (Norddeutschland) und ist weitverbreitet
und häufig. Die großen, tellerförmigen Blütenrispen
(Blütenstrauß!) riechen unverwechselbar (frisch
fruchtig) und werden durch Fliegen und Käfer bestäubt. Blüten und Früchte finden in Küche und
Hausapotheke Verwendung. Ein kulturhistorisch interessanter Strauch.
Der große Strauch (bis kleine Baum) blüht auffällig im Mai – Juni und ist dann
eine Attraktion für Insekten. Die später sich entwickelnden kleinen kugeligen
Beeren (eigentlich Steinfrüchte) haben einen dunkelroten Saft dessen Flecken kaum auszuwaschen sind. Die Früchte werden sehr gerne von vielen
Vogelarten gefressen und so auch verbreitet. Gekocht oder vergoren sind
die Früchte auch für den Menschen
genießbar (Saft, Likör).
Die Äste sind hohl und haben
ein schaumstoffartiges Mark. Das
Holz ist gelblichweiß und hart. Vorkommen an überreich mit Stickstoff
ausgestatteten Standorten.
Unklar ist, ob sich der
Name von der nordischen
Göttin
der
Unterwelt
„Frau Holle“ oder
von den nur mit luftigem Mark gefüllten,
„hohlen“ Zweigen
herleitet.
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Trauben Holunder
(Sambucus racemosa)
Der Strauch, der vor allem in den
Mittelgebirgen vorkommt, ist dem
Schwarzen Holunder ähnlich, jedoch kleiner und zierlicher und
hat wesentlich unauffälligere
Blüten, er bekommt dann aber
korallenrote Früchte. Auffällig sind die
beim Austrieb bronzefarbigen Blätter.
Dem Schwarzen Holunder ist er sehr
ähnlich, allerdings hat er braunes Mark in den Zweigen.
Die verschiedenen Namen erklären sich selber: Roter Holunder, Berg-,
Hirsch-, Traubenholunder.
Die Blüten sind sehr klein, grüngelb, in aufrechten, dichten, eiförmigen Rispen, wie ein Blütenstrauß.
Die Früchte reifen
bereits im Juli;
sie werden
gerne von
Vögeln, vor
allem
Rotkehlchen gefressen.
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Kornelkirsche
oder Herlitze
(Cornus mas)
Der Strauch, der bis zu 8 m groß wird, fällt
besonders im frühen Frühjahr lange vor Laubausbruch durch seine gelben Blütenbüschel
(Dolden) auf. Im Herbst reifen die ovalen,
kirschroten, essbaren, allerdings herben
und säuerlichen Steinfrüchte. Deshalb
auch ein beliebter Zierstrauch.
Der Großstrauch bzw. kleine Baum
(Stämme bis zu 20 cm dick) mit rundlicher, lockerer Krone wird wegen seines
guten Ausschlagvermögens auch
gerne als Hecke verwendet
(z. B. im Hofgarten in München).
Die Früchte sind vor allem
wenn sie fast überreif sind
am ehesten genieß- und
verarbeitbar. Auch viele Tiere
suchen die Früchte.
Das Holz mit rötlichweißem
Splint und rotbraunem,
fast schwarzem Kern ist
eines der schwersten und
härtesten bei uns, daher auch
der Name „cornus“ = Horn.
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Liguster
(Ligustrum vulgare)
Der Liguster, auch Rainweide genannt, ist ein
dichtbuschiger Strauch, der in milden Klimalagen
seine Blätter bis zum nächsten Frühjahr behalten kann (halbimmergrün). Gerne wird er deshalb auch als Hecke gepflanzt.
Der Liguster gehört zu den Ölbaumgewächsen.
Die unangenehm riechenden Blüten sind klein,
weiß, 4-teilig und in langen, reichblütigen Rispen
angeordnet. Alle Teile der Pflanze sind schwach
giftig.
Die Beeren sind
erbsengroß,
erst grün, später
schwarz glänzend.
Das Holz ist sehr hart
und wird von
Schnitzern
und Drechslern verwendet. Der
Strauch
wächst
auf nährstoffkräftigen Böden an
Waldrändern und in
sonnigen Gebüschen.
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Pfaffenhütchen
(Euonymus europaeus)
Der bis zu 6 m hohe Strauch hat dunkelgrünes
Laub und unauffällige Blüten. Im Herbst aber ist
er von weitem zu erkennen: leuchtend purpurrotes
Herbstlaub und scharlachrote Kapseln mit orangegelbem Samenmantel, der an einem Fädchen
aus der Kapsel heraushängt. Alle Teile der Pflanze sind giftig, dennoch ist es ein gerne verwendeter
Strauch für die Garten- und Parkgestaltung.
Eine Vielzahl an Namen weist den Strauch
als Besonderheit aus: Spindeloder Spillbaum (Drechslerei),
„Rotkehlchenbrot“ (Samen
als Nahrung) und ganz
offiziell der Gewöhnliche Spindelstrauch
in Bayern auch
noch Hundskirsche
und Geißenschinken.
Die kleinen hellgrünen
Blüten sind kaum zu
erkennen, doch später
werden sie zum auffälligen Pfaffenhütchen.
Zweige sind durch
Korkleisten oft 4-kantig.
Das gelbliche, feinporige und
harte Holz wird gern zu Drechslerarbeiten verwendet. Vorkommen auf
frischen, fruchtbaren, meist kalkreichen Böden an Waldrändern
und in lichten Wäldern.
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Pimpernuss
(Staphylea pinnata)
Die Pimpernuss oder Klappernuss ist ein
recht weitverbreiteter aber seltener Strauch,
der bis zu 5 m hoch wird. Der beschreibende Name kommt wohl von der häutigen Kapselfrucht, in der, wenn sie reif ist, die Samen
„klappern“ , „pimpern“.
Die Blätter bestehen aus 5 – 7 Fiederblättchen,
die einen gesägten Blattrand haben. Die weißen
Blüten hängen traubenartig (griechisch: Staphyle-Name) herunter. Aus den
in der papierartigen Kapselfrucht verborgenen Samen, die angeblich wie
Pistazien schmecken sollen, kann Likör hergestellt werden; ebenso wurden
sie für Schmuck- und Rosenkränze verwendet.
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Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum)
Ein mit 1 – 2 m Höhe recht kleiner reichverzweigter Strauch. An den hohlen Zweigen sitzen rundum weichhaarige Blätter. Ein
Strauch des Halbschattens mit gelblich weißen Blüten und roten Beeren.
Die Rinde der Stämmchen ist graubraun, längsrissig.
Die Beeren sind stets paarweise, meist am Grunde etwas verwachsen,
scharlachrot und glasartig glänzend. Sie sind ungenießbar, bitter, aber nicht
giftig!
Das Holz ist gelblich, sehr hart und zäh. Die Heckenkirsche kommt an Waldrändern und auf lichten Plätzen, meist auf frischem, nährstoffkräftigem Boden vor.
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Roter Hartriegel oder
Roter Hornstrauch
(Cornus sanguinea)
Das bei einem Strauch meist nur sehr dünne Holz ist sehr
hart (Name). Die jungen Triebe, wie auch das Herbstlaub sind
auffällig rot (Name).
Kennzeichen: Aufrechter Strauch mit rutenförmigen, besonders im Winter
auffällig rötlichen Zweigen.
Höhe 2– 5 m;
Bemerkenswertes:
In Hecken, an Waldrändern und in Gebüschen anzutreffen. Blätter und Rinde
leicht giftig.
Blätter: Gegenständig, gestielt,
breit-elliptisch bis
10 cm lang, kurz
zugespitzt, ganzrandig, am Rande
wellig, mit 3 – 5
bogenförmig zur
Blattspitze verlaufenden Nervenpaaren.
Im Herbst blutrot.
Blüten: Weiß, 4-blättrig, in lang gestielten,
schirmförmigen Dolden.
Blütezeit: Mai – Juni.
Früchte: Steinfrüchte, erbsengroß, blauschwarz, bitter; werden
von Vögeln gefressen und verbreitet.
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Schlehe
(Prunus spinosa)
Der sperrig verzweigte dornige, mittelgroße
Strauch mit auffällig schwarzbrauner Rinde erfreut uns das ganze Jahr: mit schneeweißen
Blüten im Frühjahr, mit den blau bereiften, erst
nach Frost genießbaren Schlehen und als klassisches
Vogelschutzgehölz, das für viele Feinde der Vögel undurchdringlich ist.
Weitere Namen sind Schwarzdorn und Schlehdorn, die sich auf die schwarze Rinde und die dornenreichen Äste beziehen.
Die aus den gehäuft stehenden Knospen entspringenden weißen Blüten
sind wohlriechend und erscheinen vor Laubausbruch.
Die kirschgroßen Steinfrüchte sind reich an
Gerbstoffen, die nach
dem Frost zurückgehen. Bekannt ist auch
der Schlehenwein.
Die Schlehe liebt
trockenen, steinigen,
kalkhaltigen Boden in
sonniger Lage und kommt
deshalb in Hecken, an Waldrändern und auch an steinigen Waldlichtungen vor.
Die schützenden Schlehengebüsche sind Nistund Aufenthaltsplätze
für viele Vögel. Der
Neuntöter spießt auf
den Dornen seine Beutetiere auf.
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Gemeiner Schneeball
(Viburnum opulus)
Der bis zu 5 m hohe Strauch blüht weiß und
wohlriechend mit lockeren, schirmförmigen
„Sträußen“. Die Randblüten sind groß, aber
unfruchtbar und dienen lediglich zur Anlockung
der bestäubenden Insekten. In Parks und Gärten
ist er beliebt, weil er neben den roten Früchten
auch noch eine schöne rote Färbung seines
Herbstlaubes hat.
Die Jahrestriebe des Strauches sind hellbraun, dagegen besitzen die älteren Zweige und Stämme eine dunklere graugelbe Rinde. Die Blätter sind
3- oder 5-lappig und auf der Oberseite rinnig mit großen Drüsen.
Die Herbstfärbung geht von
gelb über rot bis rotbraun.
Die Früchte sind erbsengroß und glänzend rot.
Ein Strauch der
an feuchten Stellen in Wäldern,
Gebüschen, am
Waldrand und
an Flussufern
wächst.
Über die Giftigkeit besteht
Uneinigkeit; das Gift
könnte durch Frosteinwirkung abgebaut
werden. Dafür spricht,
dass die Beeren von Seidenschwänzen, Wintergäste aus dem Norden und
Osten, gerne genommen werden.
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Wolliger Schneeball
(Viburnum lantana)
Der bis zu 4 m Höhe erreichende Strauch wird wegen seiner ungewöhnlich dicklichen und behaarten
Blätter, der schönen schirmartigen Blüten und den
oft im Winter noch vorhandenen Beeren als Ziergehölz geschätzt.
Die Blätter,, die oft bis weit in den Winter am Strauch
bleiben sind mit bis zu 12 cm Länge recht groß,
weich, oberseits runzelig, unterseits graufilzig und auch durch ihre Behaarung etwas Besonderes; auch die Triebe sind behaart.
Die Steinbeeren sind zuerst rot und werden dann fast schwarz.
Der leicht giftige Strauch liebt kalkhaltige Böden in sonnigen Lagen (Waldränder, Jura, Föhntäler).
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Seidelbast
(Daphne mezereum)
Der kleine bis etwas über 1 m hohe Strauch ist ein
typischer Begleiter unserer nährstoffreichen Buchenwälder (auch dort, wo diese wachsen würden)
und blüht schon vor Laubausbruch im Vorfrühling
mit kleinen rosa bis purpurnen Blüten. Die Pflanze
ist stark giftig
giftig.
Der spärlich verzweigte Strauch fällt am Ende
des Winters durch seine
meist zu dreien stehenden
rosenroten Glöckchen
auf; diese duften
stark. Auch noch
im Herbst, wenn die
erbsengroßen rot
fleischigen Beeren
reifen, wird
man auf den
Strauch
aufmerksam.
Die Bestäubung der
Blüten
geschieht
durch Bienen;
für die Imker (Zeidler)
hatte der Strauch deshalb
Bedeutung, wo vermutlich auch
der Name „Zeidelbast“ herkommt.
Der Strauch (Beeren) wird durch Vögel verbreitet,
die gegen das Gift immun sind.
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Stechpalme
(Ilex aquifolium)
Die Stechpalme ist ein immergrüner Strauch oder
Baum (bis 15 m). Die recht dicken ledrigen Blätter
haben am Blattrand bis zu 7 Stachelzähne. Auffällig
sind die glänzend roten Früchte.
Stechpalmen haben unscheinbare weiße Blüten und
sind zweihäusig (männliche und weibliche Sträucher).
Die Ausprägung der Stacheln an den Blatträndern nimmt von oben nach
unten zu, oben sind teilweise gar keine vorhanden.
Die Verbreitung (milde Winter und nicht zu trockene Sommer) wird sich im
Zuge des Klimawandels ausdehnen. Bisher kommt der Strauch vor allem
in West- und Nordwestdeutschland, vereinzelt
auch im Alpenvorland vor.
Die Rinde von Zweigen und
Stämmen bleibt lange grün.
Die Beeren sind giftig, allerdings nicht für Vögel, die sie
gerne fressen. Trotz der stacheligen Blätter wird der
Strauch vom Wild verbissen.
Die Pflanze hat regional
sehr verschiedene Namen:: Hülse, Hustbaum,
Schradl (Österreich). In
England und Amerika
ist der Strauch, dort Holly
genannt, mit den roten
Früchten als Weihnachtsschmuck allgegenwärtig.
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Wacholder
(Juniperus communis)
Der Wacholder ist ein immergrünes sehr genügsames Nadelgehölz mit einer auffälligen schmalen und
ovalen Krone. Die jeweils zu dritt angeordneten Nadeln sind sehr spitz. Er ist zweihäusig, d. h. es gibt
männliche und weibliche Sträucher. Die in der Küche
verwendeten Wacholderbeeren sind eigentlich beerenförmige Zapfen.
Der besondere Strauch ist weltweit verbreitet und kommt bei
uns mit vielen regionalen Namen (Krammetsbaum, Machandel,
Reckholder, Räucherstrauch) vor allem auf Heiden (Heide-Wacholder) der
(Schwäbischen und Fränkischen) Alb
und Schuttfächern der Alpenbäche
vor.
Er ist an diese trockenen Standorte
besonders angepasst (Nadeln, tiefreichende Wurzeln) und erträgt auch
extreme Kälte. Während die männlichen Sträucher gelblich blühen,
entwickeln sich aus den
unscheinbar grünlichen
weiblichen Blüten innerhalb von 2 Jahren die zuerst grün und schließlich
dunkelviolett bereiften
Wacholderbeeren, die in
der Küche, der Volksmedizin und zur Spirituosenherstellung verwendet werden. Im Alter löst
sich die rotbraune Rinde in
langen schmalen Streifen vom
spannrückigen Stamm.
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Weißdorn
(Crataegus monogyna)
(Crataegus laevigata)
Die beiden Arten des Weißdorns sind nicht ganz
einfach zu unterscheiden. Beide Weißdornarten sind mit ihrem sperrigen undurchdringlichen
Wuchs und insbesondere mit ihren Dornen das ideale Vogelschutzgehölz (Brutplatz). Die weißen oder
rosa Blüten riechen unangenehm und werden von Fliegen bestäubt, aus ihnen entwickeln sich rote Früchte.
Das hauptsächliche Vorkommen in Hecken bringt dem
Strauch auch den Namen Hagedorn. Die sich entwickelnden Steinfrüchte haben einen Samen
(C. monogyna = Eingriffeliger Weißdorn) oder
zwei bis drei (C. laevigata = Zweigriffeliger Weißdorn). Auch die
Blätter unterscheiden sich,
während der am häufigsten vorkommende Eingriffelige Weißdorn tiefe
Lappen in den Blättern
aufweist, ist der Zweigriffelige
Weißdorn
gar nicht oder nur bis
zu einem Drittel gelappt
(s. Abb.).
Der Strauch wird bis zu
10 m hoch; der Neuntöter
spießt seine Beute auf den
Dornen auf.
In der Volksmedizin wird aus den Früchten
ein Mittel zur Stärkung des Herzens (Förderung der
Durchblutung) hergestellt.
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Sie interessieren sich für die Natur, für Bäume, den Wald und seine Tiere?

Dann haben wir noch mehr Informationen für Sie, wenn Sie mehr über den
faszinierenden Lebensraum wissen wollen.
Folgende Baum-Infoblätter mit Poster (meist A2) können gegen geringe
Gebühr bei uns bestellt oder im Internet eingesehen werden:
Bergahorn, Birken, Buche, Douglasie, Eibe, Eichen, Elsbeere, Esche, Fichte,
Hainbuche, Lärche, Linden, Rosskastanie, Schwarzerle, Schwarzpappel,
Speierling, Tanne, Ulmen, Vogelbeere/Eberesche, Vogelkirsche, Wacholder,
Waldkiefer, Walnussbaum, Weiden, Wildbirne, Zirbelkiefer
Besonders für Schulkinder geeignet sind folgende Themen, zu denen wir
altersgerechte Infoblätter (meist 6 Seiten) herausgegeben haben, die
auch als Klassensätze bestellt werden können:
Der Wald und seine vielfältigen Aufgaben; Bäume in unserem Wald 1+2;
Sträucher am Waldrand; Tiere in unserem Wald; Schau hin! Was blüht da
im Wald?; Wald – Regenmacher & Wasserspeicher; Augen auf im Wald
(Gefahren); Das Klima, der Wald und wir; Wald und Wasser; Waldboden,
der unterirdische Wald; Wälder für Menschen; Mensch und Baum; Vielfalt
des Lebens; Zauber des Waldes erleben; Gesundheit aus dem Wald; Wald
und Kunst; Unser Wald in guten Händen; Heimisches Holz – Rohstoff aus
unserem Wald; Wald im Wechsel der Jahreszeiten.
Bitte sehen Sie sich die aktuell verfügbaren Materialien im Internet an:
www.sdw-bayern.de

