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Bäume und Sträucher gehören zu den bekanntesten Pflanzen unserer Flora. In Wäldern, Gebüschen

und Hecken, aber auch als Einzelbäume und Alleen prägen sie das Erscheinungsbild der Landschaft.

Vom Menschen werden sie seit jeher in verschiedenster Form genutzt, haben dabei die Kulturent-

wicklung mitbestimmt und wurden selbst von ihr beeinflusst.  

Aus diesem Grund stellt der ENEDAS e.V. – Naturkalender 2009 einige bekannte und vielleicht 

auch weniger bekannte Bäume und Sträucher näher vor. 

Fotografien zeigen Moment- und Detailaufnahmen ihres jährlichen Lebenszyklus und erläuternde 

Texte geben Auskunft über Interessantes und Wissenswertes zu den abgebildeten Arten.  
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Spitz-Ahorn (Acer platanoides) . Leipzig . Palmgartenwehr
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Spitz-Ahorn (Acer platanoides) – Bienenweiden und Nashörner

Der Spitz-Ahorn ist neben dem Feld-Ahorn (Acer campestre) und dem Berg-Ahorn (A. pseudoplatanus, 

Baum des Jahres 2009) eine der drei in Deutschland heimischen Ahornarten. Mit bis zu 30 m Höhe 

und einer weit ausladenden Krone ist der Spitz-Ahorn ein recht stattlicher Baum. 

Die spitzen, gegenständigen, fünflappigen Blätter des Spitz-Ahorns sind besonders im Herbst mit 

ihren intensiven Farben von gelb-orange bis karminrot sehr auffällig. Aus diesem Grund wird der Spitz-

Ahorn in Dörfern und Bauernhöfen häufig als prachtvoller Solitärbaum angepflanzt. Im Frühjahr fällt 

der Baum durch seine frühe, noch vor dem Laubaustrieb stattfindende Blüte auf. Seine grünlichen und 

nektarreichen Blüten stehen in auffälligen Blüten-dolden und erscheinen zu einer Zeit, in der die meisten 

anderen Bäume noch kahl sind. Damit sind die Spitz-Ahornblüten eine der ersten großen „Bienenweiden“ 

im Frühjahr, welche als Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten ökologisch von großer Bedeutung 

sind.Neben der Nutzung des Holzes zur Herstellung von Möbeln oder Küchengerät wie Kochlöffel, 

Wallhölzer und Käsebretter wurde der Spitz-Ahorn in früheren Zeiten ebenfalls zur Gewinnung von 

Zucker genutzt. Dabei verwendete man den Blutungssaft, der einen Zuckergehalt von rund 3,5 % besitzt. 

Auf Grund der beim Spitz-Ahorn recht geringen Ausbeute wird heute nur noch der in Kanada
vorkommende Zucker-Ahorn (A. saccharum) genutzt, der mit 5-6 % einen wesentlich höheren Zucker-

gehalt aufweist und besonders zur Herstellung von Ahornsirup dient. Überhaupt ist die Gattung Ahorn 

in Nordamerika von sehr großer Bedeutung, gibt es doch allein in Kanada 14 verschiedene Arten, 

welche vor allem in den östlichen, wegen des farbenfrohen „Indian Summer“ sogar in Europa berühmt 

gewordenen Laubmischwäldern vorkommen. 

Auch wenn der Spitz-Ahorn, im Vergleich zu vielen anderen Baumarten, in der Mythologie keine große 

Rolle spielt, ist er doch den meisten Menschen bekannt und hat als Ziergehölz eine beachtliche 

Bedeutung erlangt. Besonders aus der Gartenzüchtung ist eine Vielzahl an Zierformen hervorgegangen, 

welche heute in Parks und an Straßenrändern häufig zu bestaunen sind. Auch seine Toleranz gegenüber 

den klimatischen Verhältnissen städtischer Gebiete (Trockenheit, Temperaturextreme, hohe Schadstoff-

belastung der Luft) machen den Spitz-Ahorn zu einer für die Stadtbegrünung geeigneten Baumart. 

Weithin bekannt sind Ahornbäume, nicht nur der Spitz-Ahorn, auch durch die Jahrhunderte alten 
Kinderspiele mit den Früchten, bei denen aus den „Ahörnern“ durch das Kleben auf die Nasen die 

„Nashörner“ werden.



Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) . Leipzig . Clara Zetkin Park
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Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) – Zwischen Unterwelt und Himmel

„Und es begab sich, dass die drei Götter Odin, Hoenir und Lodur am Strand entlang gingen. 

Sie trafen auf zwei vom Meer angespülte Hölzer, aus denen sie Ask und Embla, die Stammeltern des 

Menschengeschlechts, formten…“. Auf diese Weise entstanden nach der nordischen Mythologie die 

ersten Menschen. „Askaz“ ist zugleich das germanische Wort für die Esche. Der erste Mann wurde also 

nach diesem Schöpfungsmythos aus einem Stück Eschenholz geformt. Für die Germanen war die Esche 

von zentraler mythologischer Bedeutung. Neben ihrer Rolle bei der Erschaffung der Menschen ist die 

Esche auch der Weltenbaum der germanisch-nordischen Mythologie. Es ist der erste, der größte und 

der prächtigste Baum der Erdengeschichte. Die Weltenesche „Yggdrasil“, gepflanzt vom Göttergeschlecht

der Asen, wurzelt in der Unterwelt, während ihre Krone bis in den Himmel reicht. 

Sie verbindet die drei Ebenen Himmel, Mittelwelt (Erde) und Unterwelt, stützt das Himmelsgewölbe und 
definiert mit ihren Zweigen und Wurzeln die Grenzen der Welt. Auch im mittelalterlichen Zauberglauben 

hatte die Esche ihren festen Platz. So ist aus Hexenprozessakten überliefert, dass der Hexerei bezichtigte 

Frauen angeblich Regenwolken heraufbeschworen, indem sie am Ufer mit Eschenzweigen auf das Wasser 

schlugen. Einem erzgebirgischen Aberglauben zufolge soll ein Wagen, dessen Deichsel und Gabel aus 

Eschenholz gefertigt sind, schneller fahren als alle anderen, da Hexen einen solchen nicht aufhalten können.

Die Gemeine Esche ist neben dem Liguster (Ligustrum vulgare) der einzige einheimische Vertreter der 

Familie der Ölbaumgewächse. Sie ist ein typisches Element der feuchten und krautreichen Au-, Schlucht- 

und Laubmischwälder. Mit einer Wuchshöhe von maximal 40 m zählen Eschen zu den höchsten Laub-

bäumen Mitteleuropas. Die kleinen, unscheinbaren Blüten der Esche erscheinen, wie bei vielen anderen 

Laubbäumen auch, im Frühjahr noch vor dem Laubaustrieb. 

Eine Besonderheit ist die Dreihäusigkeit der Esche. Es gibt sowohl rein weibliche, rein männliche als 

auch zwittrige Bäume. Obgleich die Esche durch den Wind bestäubt wird, kann man immer wieder 

Insekten beobachten, welche die Blüten besuchen und Pollen sammeln. 

Nach Buche und Eiche zählt die Esche zu den wichtigsten einheimischen Laubnutzhölzern. 

Ihr Holz ist hart und zäh, zugleich aber auch elastisch. Verwendet wird es unter anderem zur Herstellung 

von Sportgeräten (Speere, Schlitten, Ski), Werkzeugstielen, Möbeln und Furnieren. Früher war es zudem 
ein wichtiger Rohstoff im Wagenbau. Das Laub des Baumes wurde früher als Winterfutter für das Vieh 

verwendet. Die Rinde diente in der Volksmedizin zur Wundbehandlung sowie als Malaria- und Wurmmittel.



Feld-Ulme (Ulmus minor) . Leipzig . Südlicher Auwald

02

09

16

23

30

03

10

17

24

31

04

11

18

25

05

12

19

26

06

13

20

27

07

14

21

28

08

15

22

29

01

März
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag



Feld-Ulme (Ulmus minor) – Das Holz aus dem die Frauen sind

In Deutschland heimisch sind drei sich ähnelnde Ulmenarten: die Feld-Ulme, die Flatter-Ulme (Ulmus 

laevis) und die Berg-Ulme (U. glabra). Am einfachsten erkennen lassen sie sich anhand ihrer Früchte. 

Nur bei der Flatter-Ulme hängen sie an langen Stielen. Bei den beiden anderen Arten sind sie fast 

ungestielt und nur die Anordnung der Nuss in der sie umgebenden Flügelscheibe lässt sie leicht unter-

scheiden. Bei der Berg-Ulme sitzt die Nuss nahezu im Zentrum, bei der Feld-Ulme eher im oberen 

Viertel der runden Flügelscheibe.

Obwohl Ulmen Höhen von über 30 m und Stammdurchmesser von bis zu 2 m erreichen können, ist es 

heute nicht einfach solch stattliche Exemplare zu finden. Die Ursache dafür ist das durch die so genannte 

Holländische Ulmenkrankheit ausgelöste Ulmensterben. Zwischen 1920 und 1930 wurde aus Ostasien 

über Holland ein Pilz eingeschleppt, welcher durch den Ulmensplintkäfer auf die Ulmen übertragen wird. 
Der Pilz dringt in die Leitgefäße der Bäume ein und setzt dort ein Welkegift frei, welches das Laub 

vertrocknen lässt. Zudem versuchen die Bäume, den „Eindringling“ durch den Verschluss der Leitgefäße 

auf den Infektionsherd zu begrenzen. Dadurch ist die Wasserversorgung der Krone behindert und der 

Baum kann absterben. Als der Pilz später nach Nordamerika verschleppt wurde, kreuzte er sich mit 

einer dort heimischen Pilzart. Gegen Ende der 60er Jahre gelangte die so neu entstandene Art mit Holz-

lieferungen nach Europa und löste eine noch fatalere Krankheitswelle unter den Ulmen aus. 

Allein in England fielen in den 70er Jahren 20 Mio. Ulmen der Krankheit zum Opfer. 

Ein Aussterben der Ulmen ist aber dennoch nicht zu befürchten. Da der Ulmensplintkäfer nur Bäume ab 

einer gewissen Stammdicke befällt und Ulmen aus ihren Wurzelstöcken wieder ausschlagen können, sind 

sie nach wie vor in der Lage sich fortzupflanzen und vegetativ zu vermehren. 

Allerdings erreichen sie kaum noch ein hohes Alter und haben oft nur ein strauchartiges Erscheinungsbild. 

Die Nutzung von Ulmenholz hat eine lange Tradition. Stark beanspruchte Gegenstände wie Räder oder 

Glockenstühle wurden früher daraus gefertigt. Wegen seiner schönen Maserung ist Ulmenholz auch heute 

noch für Furniere, Möbel, Gewehrschäfte und Täfelungen sehr begehrt. 

Eine große Bedeutung besitzt die Ulme im germanisch-nordischen Schöpfungsmythos. Als Odin, Hoenir 

und Lodur die Welt schufen, formten sie Mann und Frau, Ask und Embla, aus Baumstämmen. Während 
Ask aus Eschenholz entstand, gaben die Götter bei Embla vielen Deutungen zufolge einem Stück Ulmenholz 

(nach anderen Auslegungen einem Stück Erlenholz) Gestalt und Seele. 
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Hainbuche (Carpinus betulus) . Leipzig . Südlicher Auwald
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Hainbuche, Weißbuche (Carpinus betulus) – Wenn deutsche Namen irren

Die Hainbuche ist eine in ganz Mitteleuropa verbreitete Baumart. Vor allem in den Gebieten, in denen

die Rot-Buche (Fagus sylvatica) fehlt, ist sie von großer Bedeutung. Dies sind besonders kontinental 

geprägte, aber auch wärmere und grundwassernahe Standorte, auf denen die Hainbuche konkurrenzstärker 

ist. In Mitteleuropa ist sie oft der natürliche Begleiter der Stiel-Eichen, beispielsweise in den Eichen-

Hainbuchenwäldern.

Anhand der glatten, grauen Stämme mit dem typischen „Drehwuchs“ und dem längs verlaufenden 

netzartigen Muster bzw. den „waschbrettartigen“, stark gezähnten Blättern ist die Hainbuche relativ 

leicht erkennbar. Verwandtschaftlich gehört sie in die Familie der Birkengewächse, was man vor allem an 

der Anordnung der Blüten in Kätzchen erkennen kann (kleines Bild). Auch wenn uns ihr deutscher Name

anderes vermuten lässt, ist die Hainbuche demnach näher mit der Birke (Betula pendula) als mit der zu
den Buchengewächsen zählenden Rot-Buche verwandt. Der Namensteil „Buche“ bezieht sich auf 

äußerliche Ähnlichkeiten zur Rot-Buche, da beide zum Beispiel einen glatten grauen Stamm besitzen, 

und die teils gleiche Verwendung der Hölzer. Die Holzeigenschaften beider Arten sind sehr ähnlich und 

wie auch die Rot-Buche wurde die Hainbuche früher wegen ihres harten, schweren Holzes im Buchdruck 

verwendet. Heute ist das Holz der Hainbuche vor allem als Drechselholz, zur Herstellung von Klavier-

hämmern und Werkzeugstielen von Bedeutung. Da sie im Gegensatz zum rötlichen Holz der Rot-Buche

allerdings ein weißes Holz besitzt, trägt sie auch den deutschen Namen Weißbuche. 

Der Name Hainbuche dagegen bezieht sich auf die Bevorzugung lichter Standorte. 

Früher wurde die Hainbuche in Mitteleuropa bei der Bewirtschaftung der Wälder durch den Menschen 

stark gefördert. Besonders in den Mittel- und Niederwäldern, in denen regelmäßig in kurzen Abständen 

(etwa alle 12 - 20 Jahre) das Holz geschnitten wurde, hatte die ausschlagsfreudige Hainbuche einen 

Vorteil gegenüber anderen Baumarten. Heute wird dieses Verhalten in vielen Gärten genutzt, wo die

Hainbuchen auf Grund des guten Ausschlagvermögens oft als Hecken gepflanzt werden, die den jährlichen 

Verschnitt gut vertragen.



Mai
Vogel-Kirsche (Prunus avium) . Leipzig . Nördlicher Auwald
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Vogel-Kirsche (Prunus avium) – Mehr als nur Vogelfutter

Die Vogel-Kirsche ist in ganz Mitteleuropa, auf dem Balkan und in Kleinasien bis zum Kaukasus verbreitet. 

Bei uns kommt sie hauptsächlich in frischen bis feuchten Laubmischwäldern, an Waldrändern und 

in Hecken vor. Besonders charakteristisch ist die glatte, von waagerechten Korkwarzenbändern 

unterbrochene Ringelborke der Vogel-Kirsche. An ihr kann man auch in dichten Beständen die dort 

wachsenden großen, teilweise bis 30 m hohen Vertreter leicht erkennen. 

In Deutschland ist die Wildform der Vogel-Kirsche (Prunus avium var. avium) eine der bekanntesten 

Wildobstarten, welche, wie Ausgrabungsfunde belegen, schon in der Stein- und Bronzezeit genutzt 

wurde. Heute noch wesentlich bekannter und beliebter sind in unseren Breiten allerdings ihre deutlich 

schmackhafteren Kulturformen, die handelsüblichen Süßkirschen. Diese Kulturformen sollen schon in 

vorchristlicher Zeit im Schwarzmeerraum entstanden und im 1. Jh. vor unserer Zeitrechnung nach Italien 
eingeführt worden sein. Von dort gelangten sie mit den Römern schließlich nach Mitteleuropa. 

Bei den Kulturformen unterscheidet man vor allem zwischen den Herz-Kirschen (P. avium var. juliana) 

und den Knorpel-Kirschen (P. avium var. duracina). Die Herz-Kirschen besitzen schwarzrote, sehr saftige 

Früchte mit einem weichen Fruchtfleisch, die deshalb nur kurzzeitig haltbar sind. Im Unterschied dazu 

sind die Knorpel-Kirschen durch sehr große, rote oder schwarzrote, selten gelbe Früchte charakterisiert. 

Diese haben meist ein helles Fruchtfleisch, welches fest und weniger saftig ist. Diese Kirschen sind länger 

haltbar. Da es sich bei den kultivierten Süßkirschen nur um Varietäten, oder nach anderen Auffassungen 

Unterarten der wilden Vogel-Kirsche handelt, wird auch die Wildform im Deutschen oft einfach als 

Süß-Kirsche bezeichnet. Im Gegensatz dazu ist die Sauer-Kirsche (P. cerasus) eine eigene Kulturart, die 

vermutlich aus Kreuzungen von Vogel- und Steppen-Kirsche (P. fruticosa) hervorgegangen ist.

Neben den Früchten ist bei der Vogel-Kirsche vor allem das wertvolle Holz von großer Bedeutung. 

Es ist fein strukturiert und von einer hellen rötlichbraunen Färbung. Mit zunehmendem Alter wird das 

verwendete Holz nach und nach dunkler und nimmt eine nahezu mahagonirote Farbe an. Besonders in der 

Möbelherstellung und Kunsttischlerei, aber auch bei der Herstellung von Musikinstrumenten wird das 

Kirschbaumholz deshalb gern verwendet.

Im Frühjahr zieht die Vogel-Kirsche durch ihre auffälligen weißen Blüten die Menschen in ihren Bann.
In Japan wird während des alljährlichen „Kirschblütenfestes“ der Frühling gefeiert. Bei diesem 

„Kirschblüten-Hanami“ („Hanami“ japanisch für „Blüten schauen“) wird die Schönheit der Kirschblüte 

verehrt, wobei die Japaner mit der Familie und Freunden unter dem weißen bis zart rosa Blütenhimmel 

japanischer Kirscharten Picknicks veranstalten.
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Rot-Buche (Fagus sylvatica) . Leipzig . Südfriedhof
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Rot-Buche (Fagus sylvatica) – Die Mutter des Waldes und des Buches

Bei der nacheiszeitlichen Wiederbewaldung Mitteleuropas war die Rot-Buche eine der letzten, aber 

letztendlich die erfolgreichste unserer heimischen Baumarten. Obwohl später als die meisten anderen 

eingewandert, ist die Buche heute in Mitteleuropa die von Natur aus am weitesten verbreitete und 

konkurrenzstärkste Baumart. Ohne menschliche Eingriffe wäre der größte Teil Deutschlands mit Buchen- 

oder Buchenmischwäldern bestockt. Nur auf nährstoffarmen, sandigen Böden bzw. sehr trockenen und 

sehr feuchten, häufig überschwemmten Waldstandorten sind andere Baumarten der Buche überlegen. 

Dass sie heute nur einen Anteil von ca. 14 % am deutschen Wald hält, liegt vor allem darin begründet, 

dass potentielle Buchenstandorte forstwirtschaftlich mit anderen Arten bepflanzt wurden.

Ganz wesentlich für die Konkurrenzstärke der Buche sind ihr lang anhaltendes Wachstum und ihre 

hohe Schattenverträglichkeit. Ihre weit ausladenden, dicht dunkelgrün belaubten Kronen mindern den 

Lichteinfall so stark, dass das Wachstum anderer Pflanzen in ihrem Schatten stark behindert wird und

im Wesentlichen nur die Buche selbst sich erfolgreich verjüngen kann. 

Die schattentoleranten Buchenkeimlinge und -sämlinge wachsen vor allem am Stammfuß der Altbäume,

weshalb die Buche auch „Mutter des Waldes“ genannt wird.  Am eindrucksvollsten lässt sich die Dominanz

des Baumes in den so genannten Buchenhallenwäldern beobachten. Wie Säulen einer Kathedrale ragen 

die glatten, grauen Buchenstämme in die Höhe und unter dem erst weit oben ansetzenden Kronendach 

ist kaum eine Strauch- oder Krautschicht zu finden. Einzig im Frühjahr, wenn die Bäume noch unbelaubt 

sind, ist der Waldboden mit einem Teppich von Frühblühern bedeckt.

Dass Rot-Buchen teilweise auch ganz anders als gerade aufstrebend wachsen können, zeigt eine selten 

auch natürlich vorkommende, verdreht und knorrig wachsende Varietät, die als Süntel-Buche bezeichnet 

wird (Kalenderfoto).

Die Nussfrüchte der Buche, die Bucheckern, sind eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Waldtiere. 

Vom Menschen wurden sie früher wegen ihres hohen Nährstoffgehalts als Nahrungsmittel und Viehfutter 

genutzt. Der wissenschaftliche Gattungsname Fagus geht auf diese Nutzung zurück und leitet sich vom 

griechischen „phagos“ ab, was so viel wie „reichliche Mahlzeit“ bedeutet. Der deutsche Name Buche hat

indogermanische Wurzeln, die vollständige Bezeichnung Rot-Buche bezieht sich auf die rötliche Färbung

des Holzes. Das harte, mittelschwere Buchenholz wird vielseitig verwendet, z. B. als Möbel- und

Parkettholz, für Eisenbahnschwellen und in der Papierindustrie. 

Unsere germanischen Vorfahren schnitzten in Buchenstäbchen ihre Schriftzeichen, die Runen, und 

benutzten diese für Orakel. Zudem wurde Buchenholz früher für die Anfertigung von Schreibtafeln im 

Buchdruck verwendet. Die Wörter „Buchstabe“ und „Buch“ sollen sich deshalb einigen Auffassungen 

zufolge von der Buche herleiten.



Juli
Stiel-Eiche (Quercus robur) . Hähnichen . “Elefanteneiche“ am Schloss Niederspree
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Stiel-Eiche (Quercus robur) – Wenn Schinken auf Bäumen wachsen 

Mit ihren mächtigen Stämmen und weit ausladenden Kronen gehören alte Stiel-Eichen zweifelsohne zu 

den imposantesten heimischen Bäumen. An ihren oft knorrigen und horizontal abstehenden Ästen kann 

man sie selbst unbelaubt im Winter gut erkennen. Das natürliche Verbreitungsgebiet der Art umfasst 

den größten Teil Europas. Auf vielen Standorten ist sie allerdings der konkurrenzstärkeren Rot-Buche 

(Fagus sylvatica) unterlegen. Sie findet sich daher vor allem in Gebieten in denen die Rot-Buche nicht 

zu gedeihen vermag, zum Beispiel in häufig überfluteten Auwäldern oder auf nährstoffarmen, trockenen 

Sandböden. Neben der Stiel-Eiche kommt in Deutschland auch die Trauben-Eiche (Quercus petraea) vor, 

welche im Gegensatz zur Stiel-Eiche lang gestielte Blätter und sitzende Früchte besitzt.

Die Stiel-Eiche liefert ein sehr hochwertiges, hartes und zähes Holz, welches sich unter anderem sehr 

gut für den Bau von Möbeln, Eisenbahnschwellen und Fässern eignet. In früheren Zeiten waren die Eichen 

zudem ein wichtiger Futterlieferant für die Schweinemast. Das Fleisch der mit den nährstoffreichen 

Eicheln gemästeten Tiere ist äußerst wohlschmeckend, was zu der Volksweisheit „Die besten Schinken 

wachsen auf Eichen“ führte.

Aus ökologischer Sicht ist die Bedeutung der Stiel-Eiche für die Fauna gar nicht hoch genug einzuschätzen. 

Keine andere heimische Baumart bietet Nahrung und Lebensraum für so viele Tierarten. 

In Mitteleuropa allein sind etwa 3.000 Insektenarten auf Eichen angewiesen. Aber auch Säugetiere 

wie Siebenschläfer oder Fledermäuse finden in alten, höhlenreichen Eichen ihre bevorzugte Heimstatt.

Bei Germanen und Kelten war die Eiche dem jeweiligen Gott des Himmels und des Donners, also Thor 

bzw. Taranis, geweiht. Besonders für die keltischen Priester, die Druiden, war der Baum von zentraler 

Bedeutung und sein Laub ein wichtiges Element kultischer Handlungen. Schon ihr Name „Druide“ geht auf 

den Baum zurück, ist er doch von „duir“, dem keltischen Symbol für die Eiche, abgeleitet. Spätestens seit 

Asterix allseits bekannt ist das Motiv des weiß gekleideten Druiden, der mit einer goldenen Sichel eine 

Mistel von der Eiche schneidet. Diese Eichenmisteln waren den Priestern heilig und galten als Allheilmittel.

Seit der Antike ist die Eiche als Symbol für Macht und Stärke eines der am häufigsten verwendeten 

königlichen Hoheitsabzeichen. Als Nationalsymbol bringt man die Eiche am ehesten mit Deutschland in 

Verbindung. Die deutschen Centmünzen ziert ein Zweig mit dem Laub einer Trauben- und den Früchten 

einer Stiel-Eiche. Womöglich konnte man sich nicht einigen, welches denn nun die „Deutsche Eiche“ sei.



August
Winter-Linde (Tilia cordata) . Brodau bei Delitzsch . Alte Lindenallee
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Winter-Linde (Tilia cordata) – Baum der Liebe und Gerichtsbarkeit

Als „Grüne Haine des Reisens“ beschrieb Heinrich Theodor Fontane (1819 - 1898) einst die deutschen 

Alleen. Viele dieser zum Teil sehr alten und prächtigen Alleenstraßen lassen sich heute noch, vor allem 

im Osten Deutschlands, bewundern. Sehr oft bestehen sie aus Linden. Keineswegs dienten die Alleen 

aber nur der Verschönerung der Landschaft. Die Bäume trugen auch zur Stabilität der Straßen bei, 

boten vorrückenden Heeren und fahrenden Händlern Schutz vor der Sonne und lieferten Rohstoffe. 

Im Fall der Linden z. B. den aus der Rinde gewonnenen, zum Flechten verwendeten Bast, die Blüten und 

den wertvollen Lindenblütenhonig. Der schweißtreibende Tee aus Lindenblüten ist eines der ältesten 

bekannten Heilmittel gegen Grippeerkrankungen. Das Holz der Linde ist leicht, elastisch und sehr gut zu 

bearbeiten und gilt daher als hervorragender Werkstoff für Drechsel- und Schnitzarbeiten. 

Im Mittelalter wurde es auch als „lignum sacrum“ oder „lignum sanctum“ (Heiligenholz) bezeichnet, da

man es bevorzugt für christliche Schnitzkunst verwendete.

Obgleich man oft nur von der Linde spricht, gibt es in Deutschland zwei heimische Arten, die Winter-

Linde und die Sommer-Linde (Tilia platyphyllos). Die einander sehr ähnelnden Arten lassen sich an der 

Behaarung in den Nervenachseln auf der Blattunterseite unterscheiden. Während sich diese Haarbüschel 

bei der Winter-Linde im Laufe des Jahres bald rotbraun verfärben, bleiben sie bei der Sommer-Linde 

lange weiß. 

Neben den heimischen sind in Städten auch häufig andere Lindenarten und deren Hybride angepflanzt.

Bei den Germanen war die Linde Freya, der Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit und des Hausstandes 

geweiht. Die Symbolik der Linde als Baum der Liebe, inspiriert von dem herzförmigen Lindenblatt und

dem betörenden Duft der Blüten, findet sich sowohl im mittelalterlichen Minnesang (Walther von der

Vogelweide um 1200: „Unter der Linden, auf der Heide, da unser zweier Bette war“) als auch in der 

romantischen Dichtung und Liedkunst wieder (z. B. „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“). 

In früheren Zeiten war eine prächtige Linde in ländlichen Siedlungen oft das Zentrum der Ortschaften. 

Unter dieser Dorflinde wurde zum einen Gericht gehalten, zum anderen wurden auch Feste gefeiert. 

Noch heute gibt es in sehr vielen Dörfern einen Gasthof „Zur Linde“, was an die zentrale Dorflinde erinnert.
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Schlehe, Schwarzdorn (Prunus spinosa) . Leipzig . Elsterflutbecken
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Schlehe, Schwarzdorn (Prunus spinosa) – Vorfahr von Pflaume und Slibowitz 

Die Schlehe, wegen ihrer Sprossdornen und der dunklen Rinde auch Schwarzdorn genannt, wächst als 

Strauch besonders an sonnigen Waldrändern, in Hecken und Gebüschen. Durch die reiche Ausbildung 

von Wurzelsprossen bildet sie teils undurchdringliche Gestrüppe und kann als Pioniergehölz, z. B. auf 

Trockenhängen, die krautige Vegetation verdrängen und somit zu einer Problempflanze für den Erhalt 

dieser wertvollen Biotope werden. 

Weithin sichtbar ist die Schlehe im Frühjahr, wenn sie ihre vor dem Laubaustrieb erscheinende, schnee-

weiße Blütenpracht erstrahlen lässt. Einer christlichen Legende aus Posen zufolge wurde ihr diese von 

Gott als Zeichen ihrer Unschuld verliehen, als der Kreuzdorn ihr vorwarf, ihre dornigen Zweige für die 

Dornenkrone Jesu hergegeben zu haben. 

Obwohl heute etwas in Vergessenheit geraten, ist die Schlehe eine uralte Nutzpflanze mit mannigfaltigen 
Verwendungsmöglichkeiten. Als Heilpflanze wurde sie schon in der germanischen Mythologie und später 

von den mittelalterlichen Heil- und Pflanzenkundigen erwähnt. Sowohl die Blätter als auch die Blüten und 

Früchte galten in der Volksmedizin als heilkräftig und wurden gegen verschiedenste Leiden, wie z. B. Gicht,

Durchfall, Magen- und Halserkrankungen eingesetzt. Aus der Rinde wurde im Mittelalter eine Tinte 

hergestellt. 

Wie Ausgrabungsfunde prähistorischer Siedlungen belegen, nutzten bereits die Pfahlbauern der 

Jungsteinzeit (5.000 - 2.000 v. Chr.) die Schlehenfrüchte als Wildobst. Diese Verwendung der Schlehe

hat sich bis in die heutige Zeit erhalten. Die relativ harten, kugeligen, dunkelblauen, mit einer Wachsschicht 

überzogenen Steinfrüchte sind essbar. Ihrer Farbe verdankt die Pflanze auch ihren deutschen Namen, 

bedeutet das aus dem Germanischen stammende Wort doch nichts anderes als „blau“. 

Wenn die Früchte im September und Oktober reifen, haben sie einen stark sauren und herben Geschmack. 

Allerdings verbleiben sie, wie für die so genannten Wintersteher typisch, für mehrere Wochen und 

Monate am Strauch. Dadurch sind sie nicht nur eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel, sondern werden 

auch Frösten ausgesetzt, deren Einwirkung dem Fruchtfleisch einen süßeren und milderen Geschmack

verleiht. Nun können die Früchte geerntet und zu wohlschmeckenden Marmeladen, Kompott, Säften, 

Wein, Likör oder Schnaps verarbeitet werden. Auf gewisse Weise ist auch letzteres schon im Namen 
der Pflanze versteckt. Namenskundler sehen im Wort „Schlehe“. eine sprachliche Verwandtschaft zum 

slawischen „sliva“, was„ Pflaume“ bedeutet und bei uns vor allem als Wortbestandteil von „Slibowitz“ 

bekannt ist. Zwar wird dieser Obstbrand aus den zu den Kultur-Pflaumen (P. domestica) gehörenden 

Zwetschgen hergestellt, doch hat auch hier die Schlehe ihren Anteil.

Neben der Kirsch-Pflaume (P. cerasifera) gilt sie schließlich als eine der Elternarten des beliebten

Obstbaums.



Oktober
Eberesche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia) . Rietschen (Oberlausitz) . Erlichthofsiedlung 
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Vogelbeere, Eberesche (Sorbus aucuparia) – Wie man mit Äpfeln Vögel fängt

Der Vogelbeerbaum ist auf Grund seiner auffälligen roten Früchte und seines goldgelben bis karminroten 

Herbstlaubs ein beliebter Baum der Gärten und Parkanlagen. Von den weltweit rund 100 Sorbus-Arten ist 

in Deutschland die Vogelbeere der bekannteste Vertreter. Zwar kommt die Vogelbeere auch im Flachland 

vor, richtig typisch ist sie allerdings erst in den Kammlagen der Mittelgebirge und den Hochgebirgen. 

Im Erzgebirge ist der Vogelbeerbaum eine Art „Nationalbaum“, welcher bei Festen (z. B. Lauterer 

Vogelbeerfest) und im bekannten Volkslied „Dr Vugelbeerbaam“ (siehe unten) verehrt wird.

Die roten Früchte sehen auf den ersten Blick aus wie Beeren und werden landläufig auch als solche 

bezeichnet. In Wirklichkeit handelt es sich allerdings um kleine Apfelfrüchte. Schneidet man die „Beeren“ 

quer, so kann man auch mit bloßem Auge den typischen Querschnitt einer Apfelfrucht erkennen.

Für den Menschen von Bedeutung ist die Vogelbeere schon seit vorchristlicher Zeit. So war sie bei den

Germanen dem Wetter- und Donnergott Thor geweiht. Im Mittelalter soll Karl der Große sie als wertvolles

Obstgehölz betrachtet haben und in Russland und Indien wird sie seit dem 17. Jh. als solches kultiviert. 

Die rohen Früchte sind für den menschlichen Verzehr allerdings ungeeignet, da die enthaltene 

Parasorbinsäure die Magen- und Darmschleimhäute reizt. Verarbeitet zu Gelee, Kompott, Marmelade 

oder Saft sind die Früchte der Vogelbeere durchaus genießbar und auf Grund ihres hohen Vitamin C-

Gehalts auch sehr gesund. Von beträchtlicher Bedeutung sind sie für die Herstellung von Vogelbeer-

Schnaps, -Wein und -Likör (z. B. Lauterer Vugelbeertroppn). Sehr begehrt sind die Früchte auch bei den 

Vögeln, weshalb man sie früher für den Vogelfang genutzt hat. Der Name Vogelbeere soll unter anderem 

von dieser Verwendung herrühren. Die Bezeichnung Eberesche bezieht sich auf die ehemalige Nutzung 

zur Schweinemast. Das Holz des Vogelbeerbaums ist elastisch, feinfasrig und schön gemasert. 

Auf Grund dieser Eigenschaften eignet es sich vor allem zum Drechseln und Schnitzen. Besonders im 

Erzgebirge, wo das Schnitz- und Drechselhandwerk von großer Bedeutung ist, wurde die Vogelbeere aus 

diesem Grund häufig gefällt und dadurch stark dezimiert. 

Dr Vugelbeerbaam
Worte: August Max Schreyer (um 1887)

1.   Kan schinnern Baam gibt´s wie ann Vugelbeerbaam,
      Vugelbeerbaam, Vugelbeerbaam;
      Es ka aah su lecht net ann schinnern Baam gaabn,
      schinnern Baam gaabn, eija!

      Refrain: Eija, eija, wie ann Vugelbeerbaam,
      ann Vugelbeerbaam,
      ann Vugelbeerbaam, eija, eija,
      wie ann Vugelbeerbaam,
      ann Vugelbeerbaam, eija!

2.   Ben Kanner sann Haus stieht a Vugelbeerbaam,
      Vugelbeerbaam, Vugelbeerbaam;
      do sitzt unnern Kanner sei Weibel dernaabn,
      Weibel dernaabn, eija!

3.   Na, loßt se när sitzen, se schläft ja derbei,
      schläft ja derbei, schläft ja derbei,
      un hot se´s verschlofen, do huln mer sche rei,
      huln mer sche rei, eija!

4.   Un wenn ich gestorbn bi, ich waar´sch net derlaabn,
      waar´sch net derlaabn, waar´sch net derlaabn, 
      do pflanzt of menn Grob fei ann Vugelbeerbaam,
      Vugelbeerbaam, eija!
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Echte Mispel (Mespilus germanica) – Die irrtümliche Deutsche

Als die Mispel ihren wissenschaftlichen Namen erhielt, nannte der schwedische Naturforscher Carl von 

Linné (1707 - 1778) sie Mespilus germanica, was übersetzt Deutsche Mispel bedeutet. 

Er wählte diesen Namen wegen der vermeintlichen Herkunft der Art aus Deutschland. Wie wir heute 

wissen, ist er damit allerdings einem Irrtum aufgesessen, da die Mispel erst durch die Römer nach 

Mittel- und Nordeuropa gelangte und in Deutschland vor allem zur Zeit der Karolinger (8. - 10. Jh.) 

eingeführt wurde. Das genaue ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Pflanze ist bis heute nicht mit 

Sicherheit bekannt, befindet sich aber irgendwo in der Region zwischen dem Balkan und Vorderasien. 

Wie fast immer bei Pflanzen mit einer unsicheren Herkunft handelt es sich auch bei der Mispel um eine 

sehr alte Kulturpflanze. Als Obstgehölz wurde sie schon von den Assyrern und Babyloniern kultiviert und 

über die Jahrhunderte auf allen Kontinenten eingeführt. In mehreren Regionen ist sie im Laufe der Zeit 
aus Kulturen verwildert und hat sich stellenweise eingebürgert. In Deutschland finden wir heute wild

wachsende Mispeln vor allem in der Nähe menschlicher Siedlungen an sonnigen, mäßig trockenen Wald-

rändern, in Hecken und Gebüschen. 

Die bei uns weitgehend frostharte Mispel wächst als sommergrüner, dorniger oder in Kultur meist 

dornenloser Großstrauch bzw. kleiner Baum. Charakteristisch sind ihr krummer Stamm und die weit

ausladende Krone, wodurch die Pflanzen meist breiter als hoch sind. Die zwischen Mai und Juni

erscheinenden, großen weißen Blüten machen die Art zu einem attraktiven Ziergehölz, auch wenn sie bei 

uns eher selten als solches verwendet wird. Noch unbedeutender ist die Mispel in Europa heute als

Obstbaum. Intensiv bewirtschaftete Mispelplantagen finden sich aber noch in einigen Ländern

Südwestasiens.

Die in ihrem Aufbau dem Apfel ähnlichen Früchte sind von den langen, aufrechten Kelchblättern gekrönt 

und besitzen ein sehr hartes und herb-saures Fruchtfleisch. Süßer, breiiger und damit genießbar wird 

es erst nach längerer Lagerung oder der Einwirkung von Frost. Ansonsten lassen sich die Früchte zu 

Marmelade oder Gelee verarbeiten. Wegen ihrer harntreibenden und zusammenziehenden Wirkung 

wurden sie auch in der Volksmedizin verwendet. 

Auf Grund des hohen Gerbstoffgehalts wurden Blätter, Borke und unreife Früchte der Mispel zum Gerben 
von Leder und zur Konservierung von Wein bzw. Apfel- oder Birnenmost genutzt. Das widerstandsfähige 

Holz der Mispel liefert ein gutes Material für die Kunsttischlerei, Intarsien und Drechselarbeiten. 

Von gärtnerischer Bedeutung ist die Pflanze vor allem auch als Pfropfunterlage für Birnen und Quitten. 
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Europäische Eibe (Taxus baccata) . Marburg . Botanischer Garten
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Europäische Eibe (Taxus baccata) – Vom Totenbaum zum Krebsmedikament 

Allgemein bekannt ist die Eibe als meist strauchartig wachsendes Ziergehölz der Gärten, Friedhöfe 

und Parkanlagen. Nur selten dagegen finden wir sie als wild wachsenden Baum. In den ersten 

Jahrhunderten unserer Zeitrechnung war die Eibe als Schattenbaumart besonders in Buchen-, 

Tannen- und Edellaubholzmischwäldern durchaus weit verbreitet. Dass sie heute eine gefährdete, in 

der Bundesrepublik streng geschützte Pflanzenart ist und in ganz Europa nur noch wenige größere 

Wildvorkommen besitzt hat verschiedene Gründe. Einerseits hat Jahrhunderte lang eine extreme 

Übernutzung der Eibe stattgefunden. Andererseits ist besonders in jüngerer Zeit ein Ausbleiben der

erfolgreichen Verjüngung der Bestände zu verzeichnen. Letzteres ist auf fehlenden Schatten bei Kahl-

schlagwirtschaft und ständigen Verbiss durch unnatürlich hohe Rot- und Rehwildbestände zurückzuführen. 

Die Eibe ist ein sehr langsam wachsender, immergrüner Nadelbaum, der über 1.000 Jahre alt werden 
kann. Die ältesten Exemplare werden zum Teil sogar auf zwei- bis dreitausend Jahre geschätzt. 

Solche Altersangaben mögen aber durchaus übertrieben sein, da der meist knorrig gedrungene Stamm 

dicker, alter Eiben oft aus mehreren miteinander verschmolzenen, unterschiedlich alten Teilstämmen 

besteht und eine genaue Altersbestimmung deshalb äußerst schwierig ist. 

Das auffälligste Merkmal der Eibe ist sicherlich ihre leuchtend rote „Frucht“. Obwohl diese einer Beere 

ähnelt, handelt es sich streng genommen um keine echte Frucht, da der fleischige rote Teil nur ein 

Samenmantel und kein Fruchtfleisch ist. Mit Ausnahme dieses süßen, wohlschmeckenden Samenmantels 

enthalten alle Pflanzenteile das bittere Alkaloidgemisch Taxin. Dieses ist hochgiftig für Menschen und 

einige Tierarten, jedoch ungefährlich für Wiederkäuer. Vielleicht liegt es auch an der seit der Antike 

bekannten Giftigkeit, dass die Eibe in Europa seit Jahrhunderten als Totenbaum gilt. 

Schon bei den alten Griechen war sie ein Symbol für Trauer und Tod und besonders in Nordwesteuropa 

ist sie heute ein typischer Friedhofsbaum.

Die Eibe wurde wegen ihres schönen, harten, dauerhaften und elastischen Holzes seit jeher vom 

Menschen genutzt um Gebrauchsgegenstände, Möbel und besonders Waffen herzustellen. 

Eibenholz gilt als eines der besten Bogenhölzer schlechthin, was besonders im Mittelalter zu

raubbauartigen Abholzungen von Eibenbeständen für militärische Zwecke führte. Der wissenschaftliche 
Gattungsname Taxus und der deutsche Name Eibe gehen auf diese Nutzung zurück und leiten sich vom 

griechischen „toxon“ bzw. germanischen „iwa“ ab, was beides „Bogen“ bedeutet. In unseren Tagen wird 

Eibenholz nur noch selten für künstlerische Holzarbeiten verwendet und Eibenmöbel sind zu Luxusgütern 

geworden. Aus den früher als Pfeilgift eingesetzten Auszügen der Pflanze wird heute durch synthetischen 

Umbau der Inhaltsstoffe das in der Krebstherapie eingesetzte Paclitaxel (Markenname Taxol®) gewonnen. 


