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Neubepflanzung der Hecke beim Lehrbienenstand 
durch Hans Frei und Armin Füllemann am 9.2.2020 

Die Neubepflanzung der Hecke westlich beim Lehrbienenstand war notwendig, da im 
vergangenen Jahr der Buchsbaumzünsler gewütet hatte. Die neuen Sträucher sind 
von Norden nach Süden in untenstehender Reihenfolge eingepflanzt. 

Ohne spezielle Angaben stammen die Bilder und Texte aus „Wikipedia – Die freie 
Enzyklopädie“. 

 

Immergrüne, dornige Ölweide (Elaeagnus pungens)  Herbstblüher 

Vegetative Merkmale 

Die Dornige Ölweide wächst als immergrüner, gut verzweigter, langsam wachsender, 
meist dorniger Strauch, der Wuchshöhen von 3 bis 4 Metern erreicht. Dieser Strauch 
ist in Mitteleuropa ausreichend winterhart. Die Rinde junger Zweige ist dicht braun 
beschuppt.  

Die Laubblätter sind in Blattstiel und 
Blattspreite gegliedert. Die robusten, 
runzeligen Blattstiele sind 5 bis 15 
Millimeter lang und besitzen braune 
Schuppen. Die 5 bis 10 Zentimeter 
lange und 1,8 bis 3,5 Zentimeter brei-
te, ledrige Blattspreite ist oberseits 
glänzend dunkelgrün, unterseits 
grauweiss bis bräunlich beschuppt mit 
sieben bis neun Seitennerven auf je-
der Seite des Mittelnerves. Der Blatt-
rand ist gezähnt bis gewellt.  

Generative Merkmale 

In Mitteleuropa im Herbst, beziehungsweise in den 
Heimatländern von September bis Dezember, er-
scheinen zu wenigen zusammengefasst in den Blatt-
achseln die duftenden Blüten. Der Blütenstiel ist 5 bis 
8 Millimeter lang und braun beschuppt. Die vier silb-
rigweissen, sich an ihrer Basis plötzlich verschmä-
lernden Kelchblätter sind sehr breit, trichterförmig 
verwachsen; die Kelchlappen sind halb so lang wie 
die Kelchröhre und besitzen ein abgerundetes Ende. 
Es sind nur vier Staubblätter vorhanden. 

Wegen der späten Blütezeit bietet die Pflanze wertvolle Nahrung für Insekten. 

Blätter Ölweide 

Blüten Ölweide 
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In Mitteleuropa reifen die Früchte in milden Wintern 
gelegentlich im Frühjahr, ansonsten von April bis 
Juni. Die bei Reife braun-roten Steinfrüchte sind bei 
einer Länge von etwa 15 Millimetern oval, länglich 
und braun beschuppt. Die Samen sind relativ gross.  

Nutzung 

Die Früchte und die Samen werden roh oder ge-
kocht gegessen. Die Früchte besitzen einen ange-

nehmen, leicht säuerlichen Geschmack, wenn sie vollkommen reif sind; davor sind 
sie aber adstringierend. Die etwas faserigen Samen erinnern im Geschmack an Erd-
nüsse und enthalten 42,2 % Proteine und 23,1 % Fett. Medizinische Wirkungen wur-
den untersucht.  

 

Straucheberesche                     (Sorbaronia fallax burka)  Sommerblüher 

Diese Hybrid-Eberesche hat Iwan Wladimirowitsch Mitschurin im Jahre 1918 gezüch-
tet. Ähnelt der Eberesche, aber genetisch ist es ein Hybrid. Im Gegensatz zur ge-
wöhnlichen Eberesche (Vogelbeere) sind seine Früchte zum frischen Verzehr direkt 

aus dem Baum und zur Saft- und Marmela-
deverarbeitung geeignet. Perfekt an ungüns-
tigen klimatischen Bedingungen angepasst. 
Anbau ist einfach. 
 
Vegetative Merkmale 

Die Straucheberesche ist eine Kreuzung aus  
Sorbus alpina (Sorbus aria x Aronia arbutifo-

lia var. rubra) x Sorbus aucuparia mit schwa-
chem Wuchs, kompakter Krone, erreicht eine 
Höhe von 2 Metern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generative Merkmale 

Die Früchte sind flach-rund, mittelgross und 
von rot-brauner Farbe, der Geschmack ist 
süss-sauer. Reifezeit ist Ende August / Anfang September. Die Pflanze ist selbst-
fruchtbar. 

Steinfrüchte 

Blätter und Früchte Straucheberesche 

Blüten Straucheberesche 

Früchte Ölweide 
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Nutzung 

Auch bei sehr später Ernte ist die Saftausbeute noch sehr hoch. Der schwarzrote 
Saft kann zu Gelee eingekocht und die ganzen Früchte zu Marmeladen verarbeitet 
werden, sehr gut auch zusammen mit anderen Früchten 

 

Faulbaum          (Rhamnus frangula)     Sommerblüher (05-10) 

Der Faulbaum (Rhamnus frangula), genauer Echter Faulbaum oder Schiessbeere 
und Pulverholz genannt, ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Kreuzdornge-

wächse (Rhamnaceae). Sie ist von Europa bis Westsibirien und in Marokko weitver-
breitet. Der Name „Faulbaum“ geht auf den leichten Fäulnisgeruch der Rinde zurück. 
Die Rinde wird medizinisch als Abführmittel verwendet, die aus dem Faulbaum ge-
wonnene Holzkohle wurde früher für die Herstellung von Schwarzpulver verwendet. 

Vegetative Merkmale 

Der Faulbaum ist ein mehrstämmiger, unregelmässig verzweigter Strauch, der meist 
Wuchshöhen von 2 bis 4 Metern erreicht. Die Stämmchen weisen einen Durchmes-
ser von etwa 5 Zentimetern auf. Besonders auf nassen Standorten wächst er viel-
stämmig. Selten wächst er als kleiner Baum, der Wuchshöhen von bis zu 8 Metern 
und dann Brusthöhendurchmesser von höchstens 15 Zentimetern erreicht. Junge 
Sträucher sind schnellwüchsig. Die Zweige sind nur schwach behaart. 

Die wechselständig an den Zweigen angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und 
Blattspreite gegliedert. Der Blattstiel ist 6 bis 14 Millimeter lang. Die einfache Blatt-

spreite ist bei einer Länge von 40 bis 
70 Millimetern sowie einer Breite von 
25 bis 50 Millimetern elliptisch bis ei-
förmig oder verkehrt-eiförmig. Der 
Spreitengrund ist abgerundet. Die 
Spreitenspitze ist abgerundet oder be-
spitzt bis zugespitzt. Der Blattrand ist 
meist ganzrandig, selten undeutlich 
gezähnt. Beide Blattseiten sind prak-
tisch kahl und unterseits hellgrün ge-
färbt. 
Die 
Blatt-
spreite 

besitzt sieben bis neun kräftige Blattaderpaare, die 
bogig gekrümmt und parallel und an der Oberseite 
eingedrückt sind, während sie an der Unterseite deut-
lich hervorstehen. Im Herbst verfärben sich die Laub-
blätter gelb. Die Blätter sind die wohl wichtigste Rau-
pennahrung der Zitronenfalter.  

Zweig mit noch unreifen Früchten 

Blattunterseite 
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Generative Merkmale 

Zwei bis zehn Blüten stehen in einem seitenständigen trugdoldigen Blütenstand zu-
sammen. Die zwittrigen, grünlich-weissen, fünfzähligen und kurz gestielten Blüten 
sind mit einer Grösse von 6 bis 12 Millimetern relativ klein und unscheinbar. Die 
schwachrippige Blütenachse ist napfförmig und von einem Diskus ausgekleidet, das 
als Nektarium fungiert. Die fünf weissen, innen gekielten Kelchblätter sind dreieckig 

und länger als die fünf kleinen, weis-
sen und schwach zweispitzigen Kron-
blätter. Die Staubblätter sind kurz und 
werden von je einem Kronblatt kapu-
zenartig umhüllt. Die Staubfäden sind 
kurz und die Staubbeutel relativ 
gross. Der Fruchtknoten ist mittel-
ständig mit einem kurzen Griffel und 
die Narbe ist zwei- bis dreiteilig.  

Die Blütezeit reicht von Ende 
Mai/Anfang Juni bis in den Septem-
ber. Die Bestäubung erfolgt durch 
Bienen, Hummeln, Schlupfwespen 
und Käfer. 

Die bei einem Durchmesser von etwa 8 Millimetern kugeligen Steinfrüchte enthalten 
zwei bis drei Steinkerne. Die zunächst grünen Steinfrüchte färben sich ab Juli rot und 
werden zur Reife ab Mitte August dann schwarz. Wegen der langen Blütezeit trägt 
ein Strauch meist gleichzeitig grüne, rote und schwarze Früchte. Die Früchte fallen 
zwischen September und Dezember ab; dadurch gibt es unter einem Strauch reich-
lich Verjüngung. Die Fernausbreitung erfolgt durch Vögel wie Wacholderdrosseln, 
Misteldrosseln und Fasane. 

Nutzung 

Das Holz des Faulbaums ergibt eine hochwertige Holzkohle mit geringem Aschean-
teil. Diese war besonders in der Vergangenheit begehrt zur Herstellung von 
Schwarzpulver. Auf diese Nutzung geht auch der Trivialname „Pulverholz“ für die Art 
zurück. 

Die getrocknete Rinde der Stämme und Zweige wird als Faulbaumrinde pharmazeu-
tisch genutzt. Die Rindendroge dient als dickdarmwirksames Abführmittel zur kurzzei-
tigen Behandlung von Verstopfung. 

Beeren, Blätter und frische Rinde sind als giftig eingestuft. Faulbäume werden des-
halb nicht vom Wild verbissen, wohl aber gefegt. Vergiftungen gelten als selten. Sie 
treten nach Verzehren der Früchte durch Kinder oder durch Verwendung grosser 
Mengen frischer Rinde als Abführmittel auf. Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, 
Leibschmerzen bis hin zu wässrigem und blutigem Durchfall. 

Blüten Faulbaum 
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Rispenrose         (Rosa multiflora)         Sommerblüher 

Die Büschel-Rose (Rosa multiflora), auch Vielblütige Rose, Rispen-Rose oder auch 
Polyantha-Rose genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Rosen (Rosa) inner-
halb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Sie stammt aus Ostasien. 

Vegetative Merkmale 

Die Büschel-Rose ist ein breitwüchsi-
ger Strauch, der Wuchshöhen von bis 
3 Metern erreicht und auch bis zu 5 
Meter hoch klettern kann. Die relativ 
dünnen Zweige sind rötlich oder 
bräunlich grün, sie neigen sich sehr 
bald über, und sie treiben bei Boden-
berührung Wurzeln aus, es sind nur 
wenige Stacheln oder sie fehlen ganz.  

Die wechselständig angeordneten 
Laubblätter sind in Blattstiel sowie 

Blattspreite gegliedert. Die unpaarig gefiederte Blattspreite ist 5 bis 10 Zentimeter 
lang und besitzt meist sieben oder neun Blättchen. Die Fiederblättchen sind bei einer 
Länge von 1,5 bis 5 Zentimetern verkehrt-eiförmig bis elliptisch mit spitzem, zuge-
spitzten oder stumpfem oberen Ende, gesägt, oberseits glänzend grün, unterseits 
mattgrün und meist behaart. Die Nebenblätter sind auffällig kammförmig zerschlitzt. 

Generative Merkmale 

Die Blütezeit liegt im Juni bis Juli. Am vorjährigen 
Holz stehen in grossen kegelförmigen rispigen Blü-
tenständen bis zu 500 Blüten. Tragblätter fehlen 
meist. Die mit einem Durchmesser von 1 bis 2 Zenti-
metern relativ kleinen, nach Honig duftenden Blüten 
sind radiärsymmetrisch und fünfzählig mit doppelter 
Blütenhülle. Die Kelchblätter sind eiförmig, gefiedert, 
auf der Rückseite drüsenborstig, nach der Blüte zu-
rückgeschlagen und hinfällig. Die fünf freien Kronblät-
ter sind weiss. Die Griffel sind lang und zu einer Säu-
le verwachsen.  

Die bei Reife orangefarbene bis rote Hagebutte ist bei 
einem Durchmesser von 5 bis 7 Millimeter relativ klein 
und verkehrt-eiförmig bis kugelig 

Nutzung 

Die Wildrose Rosa multiflora wird häufig als Unterlage für Rambler-Rosen und ande-
re büschelblütige Rosen verwendet, weil ihre Stecklinge sich leicht bewurzeln. Sie 
bildet leicht Hybriden und wurde in viele Gartenrosen eingekreuzt. Besonders ihre 
Eigenschaft, viele Blüten in Büscheln hervorzubringen, ist in der Rosenzüchtung ge-
fragt.  

Blüten Rispenrose 

Hagebutten der 
Rispenrose 
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Als Bienenweide ist Rosa multiflora wertvoll. Ihre kleinen Früchte werden selten ver-
wertet. Rosa multiflora ist winterhart bis −29 °C, raschwüchsig und gut für Hecken-
pflanzung geeignet.  

 

Weissdorn zweigriffelig       (Crataegus laevigata)       Sommerblüher 

Der Zweigriffelige Weissdorn (Crataegus laevigata) ist eine Pflanzenart aus der Gat-
tung der Weissdorne (Crataegus) und gehört zur Familie der Rosengewächse (Ro-
saceae). Sie ist in Europa verbreitet. 

Vegetative Merkmale 

Der Zweigriffelige Weissdorn ist ein sommergrüner 
Strauch oder kleiner Baum, der Wuchshöhen zwischen 2 
und 10 Metern erreicht. Die Stängel sind verholzt und 
stark verzweigt. Sie bilden eine Vielzahl von Sprossdor-
nen aus. Die Rinde zeigt eine glatte und hellgraue Ober-
fläche, wohingegen die Borke braun gefärbt ist und eine 
rissige Struktur aufweist.  

Die Laubblätter sind kahl und wenig geteilt oder bis zu 
einem Drittel der Spreitenhälfte gelappt, selten sind sie 
bis zur Hälfte gespalten. Die Blattlappen sind stumpf. Die 
Blätter der Kurztriebe sind wenig geteilt, kaum über 1/3 
der Spreite, im Umriss oval-rundlich mit stumpfen, mehr 
oder weniger relativ stumpf-gezähnten Blattlappen und 
die Blattunterseite ist etwas heller grün als die -oberseite, 
aber nicht bläulich. 

Generative Merkmale 

Die Blütezeit liegt im Mai. Viele Blü-
ten stehen in einem doldenrispigen 
Blütenstand zusammen. Die zwittri-
gen Blüten sind bei einem Durch-
messer von 0,7 bis 2,5 Zentimetern 
radiärsymmetrisch und fünfzählig. 
Die fünf anliegenden bis schräg auf-
rechten sowie auswärts geneigten 
Kelchblätter sind breit-dreieckig und 
kaum länger als breit mit stumpfli-
chem oder abgerundetem oberem 
Ende. Die fünf Kronblätter sind  
reinweiss. Es sind stets zwei oder 
drei Griffel vorhanden, die häufig 
auch noch an den Früchten erkennbar sind, selten tragen einzelne Blüten auch nur 
einen Griffel. Die Staubbeutel sind rot.  

Blüten Weissdorn 

Kurztrieb 

mit Knospe 

und Dorn 
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Nach der Befruchtung werden die unterstän-
digen Fruchtknoten in ein steinhartes Kern-
gehäuse mit zwei oder drei Steinkernen in 
rote Apfelfrüchte eingeschlossen. Die Frucht 
ist bei Reife leuchtend ziegel- bis stumpf-
braunrot. 

Nutzung 

Die Früchte des Weissdorns können roh ge-
gessen werden; sie sind mehlig und besitzen 
einen säuerlich-herben Geschmack. Man 
kann sie zu Kompott oder Gelee oder aber 

auch zu Saft oder Sirup verarbeiten und allein aber auch gemischt mit anderen 
Früchten geniessen. Die gemahlenen Früchte des Weissdorns wurden früher in Not-
zeiten als Mehl verwendet, seine gerösteten Kerne als Kaffeeersatz und die jungen 
Blätter gar als Tabakersatz.  

Die Wirkung des Weissdorns als Herz kräftigendes Mittel ist bereits seit dem 19. 
Jahrhundert bekannt. Auch heutzutage findet der Weissdorn, sowohl in der Natur-
heilkunde als auch in der Schulmedizin, als Herzmittel Verwendung. Er steigert zum 
einen die Kontraktionsfähigkeit des Herzens, zum anderen werden die Gefässe er-
weitert, insbesondere die Herzkranzgefässe. Somit wird insgesamt die Versorgung 
des Herzmuskels mit Sauerstoff verbessert. Zur Herstellung von Weissdornpräpara-
ten werden die Blüten tragenden Zweige und/oder die Früchte verwendet. 

Der Weissdorn ist für die Tierwelt von hoher ökologischer Bedeutung. Es gibt in Mit-
teleuropa eine Vielzahl von Insekten, Singvögeln und kleinen Säugetieren, die sich 
vom Weissdorn ernähren bzw. in oder auf ihm leben. Für viele Vögel sind die roten 
Apfelfrüchte des Weissdorns in strengen Wintern ein wichtiges Nahrungselement. 
Einige Vogelarten wie der Gimpel und der Kernbeisser fressen auch die jungen 
Knospen. In Gruppen oder als Hecke gepflanzt stellt der Weissdorn einen optimalen 
Nistplatz dar für Dorngrasmücke, Gelbspötter, Hänfling, Girlitz, Neuntöter, Raubwür-
ger und Drosseln und sichert durch sein dorniges Geäst das Nest vor unliebsamen 
Feinden. Mehr als 100 Schmetterlingsarten, darunter viele Arten der Roten Liste wie 
der Birkenzipfelfalter, der Segelfalter und das Trauer-Grün-Widderchen, dient der 
Weissdorn als Nahrungsquelle und Lebensraum. Die Honigbiene profitiert von einem 
mässigen Nektar- und Pollenwert. 

 

Felsenbirne Prince William     (Amelanchier 'Prince William')         Sommerblüher  

Im Jahre 1983 kam die reichblühende Felsenbirne 'Prince William', die aus Wis-
consin/USA stammt, auf den Markt. Die Spitzensorte überzeugt durch ihren Blüten-
reichtum und die aussergewöhnlich grossen Fruchterträge. Der breit-aufrecht und 
kompakt wachsende Strauch trägt die grössten Früchte seiner Art.  

Weissdornfrüchte und Blätter 
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Vegetative Merkmale 

In Bezug auf Standort und Klima ist 
'Prince William' recht anspruchslos. Ledig-
lich auf verdichtete Böden reagiert das 
Obstgehölz empfindlich. Am wohlsten fühlt 
sich der Strauch an trockenen, sonnig-
warmen, humusarmen und kalkhaltigen 
Standorten. Geeignet ist er auch für klei-
nere Stadtgärten und Gefässe. Die ver-
besserte Form der bekannten Felsenbirne 
gilt als perfekte Kombination von Zierde 
und Fruchtgenuss und dazu noch eine 
robuste Pflanze. Sowohl Wind als auch 
Frost machen dieser Pflanze nichts aus. 

 
Generative Merkmale 

Ab Ende April kann man sich über grosse, dichte Blütentrauben in zartem Creme-
weiss freuen. Die zahlreichen, dekorativen Blüten sind circa 2 cm gross und stern-
förmig. Im Juni hat die Sorte 'Princess William' einen hohen Ertrag an blauschwarzen 
Beeren. Der Geschmack der Beeren ist süss-
aromatisch, fruchtig, hat eine leicht säuerliche Note 
und erinnert an den Geschmack von Mandeln und 
Heidelbeeren. 
 
Nutzung 

Die Früchte enthalten viele Mineralstoffe, Vitamin C 
und andere gesunde Inhaltsstoffe, die das Immunsys-
tem und die Abwehr stärken. Geniessen kann man 
die 10 bis 13 mm grossen Früchte roh, als Saft oder 
in Marmelade sowie auf Kuchen, als Kompott und 
anderes. Da die Beeren sehr viel Pektin enthalten, 
gelieren sie sehr gut und sind perfekt, um mit ande-
ren Beerenarten kombiniert zu werden. Das Zierge-
hölz hat beim Austrieb bronzefarbene Blätter, die in 
Dunkelgrün übergehen und im Herbst eine wunder-
schöne orangerote Färbung annehmen. 

Quelle: https://www.baumschule-horstmann.de/felsenbirne-prince-william-728_59262.html  

 

 

Blüten der Felsenbirne 

„Prince William“ 

 

Früchte und Blätter der 

Felsenbirne „Prince William“ 
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Liguster          (Ligustrum vulgare)       Frühlingsblüher 

Der Gewöhnliche Liguster (Ligustrum vulgare), auch Gemeiner Liguster, Rainweide, 
Beinholz, Tintenbeerstrauch, Tintenbeertraube, Zaunriegel, Hartriegel genannt (Ver-

wechslungsgefahr mit Arten der Gattung Cornus, vgl. Kornelkirsche) ist eine Pflanzenart in 
der Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae). Der Gewöhnliche Liguster ist die ein-
zige in Europa heimische Art der Gattung Liguster (Ligustrum). Er kommt in Nord-
westafrika und in Europa bis den Kaukasusländern und bis zum nordwestlichen Iran 
vor. Er wächst gern auf sommerwarmen, mässig trockenen, kalkhaltigen Ton- oder 
Lehmböden. Er ist in Mitteleuropa eine Charakterart des Pruno-Ligustretum. 

Vegetative Merkmale 

Der Gewöhnliche Liguster 
wächst als reich verzweigter, 
laubabwerfender oder halb-
immergrüner Strauch, der 
Wuchshöhen von 1,5 bis 4,5 
Meter erreicht. Er besitzt auf-
recht wachsende, biegsame 
Zweige, seine Kurztriebe sind 
häufig quirlig angeordnet. 
Junge Zweige besitzen eine 
olivgrünbräunlich gefärbte 
Rinde, die kahl oder zur Spitze 
fein kurz behaart sein kann. 
Die graubraune, kahle Rinde 

älterer Zweige ist mit hellen Lentizellen besetzt.  

Die gegenständig oder in dreizähligen Wirteln angeordneten Laubblätter sind kurz 
gestielt (1 bis 3 mm). Die einfache, etwas ledrige Blattspreite ist bei einer Länge von 
2,5 bis 8 cm und einer Breite von 0,8 bis 2 cm breit lanzettförmig bis elliptisch. Die 
breiteste Stelle des Blattes befindet sich ungefähr in der Mitte. Die Blätter sind unbe-
haart. Im Herbst geht die gewöhnlich dunkelgrün gehaltene Blattfärbung häufig ins 
Violette über.  

Generative Merkmale 

Die Blüten stehen in länglichen, pyramidenförmigen, rispigen  Blü-
tenständen an den Spitzen des Neuaustriebs. Die duftenden, zwitt-
rigen Blüten sind vierzählig mit doppelter Blütenhülle. Die vier 
Kelchblätter sind 1,5 mm lang verwachsen mit 1,5 bis 2 mm langen 
Kelchlappen. Die vier weissen bis cremefarbenen Kronblätter sind 
zu einer 1 bis 2 mm langen Kronröhre verwachsen, die in vier 
3 mm langen Kronlappen endet. Am Grund der Kronröhre wird 
Nektar abgeschieden. Die zwei Staubblätter besitzen etwa 2 mm 
lange Staubfäden, ragen etwas aus der Kronröhre heraus und 

Gewöhnlicher Liguster mit reifen Früchten 

 

Winterknospen 
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übergipfeln die zweilappige Narbe. Zwei Fruchtblätter sind zu einem unterständigen 
Fruchtknoten verwachsen.  

Die befruchteten Blüten 
wachsen zu eiförmigen 
bis kugeligen, glänzend 
schwarzen Beeren her-
an. Die aussen intensiv 
schwarze Farbe der 
zweisamigen Beeren 
beruht auf einer hohen 
Anthocyankonzentrati-
on. 

Die Beeren des Liguster 
sind für Menschen gif-
tig, der Verzehr kann zu 
Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall und Leibschmerzen führen. Die Wirkung tritt sicher ein, wenn eine grössere 
Menge gegessen wurde. In den Blättern ist das Glucosid Syringin enthalten, wodurch 
sie ebenfalls giftig sind. Hautkontakt beim Schneiden der Pflanze kann zu Hautrei-
zungen, dem sogenannten Liguster-Ekzem, führen.  

Nutzung durch Menschen 

Man kultiviert diese Strauch-Art, wie auch mehrere japanische Ligustrum-Arten, in 

Gärten zur Anlage von Hecken.  

Das ausserordentlich harte Holz des gewöhnlichen Ligusters zeichnet sich durch ei-
nen violett gefärbten Kern aus. Es ist glatt, zäh und fest und  eignet sich für Drechs-
ler- und Schnitzarbeiten sowie zur Herstellung von Werkzeuggriffen. Früher verwen-
dete man es für Pflöcke für Schuhmacher und Rebstangen für den Weinbau. Die 
biegsamen jungen Zweige benutzte man zu Korbarbeiten.  

Die reifen Beeren des Gemeinen Ligusters wurden nach Frosteinwirkung auch als 
Farbstoff verwendet. Auf Wolle bildet sich ein tiefblauer Farbton. Dabei wurde mit 
Eisen- oder Aluminiumsalzen oder mit Soda vorgebeizt. Neben den reifen Beeren 
werden aber auch die Blätter, die gelben Zweige und die Rinde zum Färben verwen-
det.     

Die Beeren enthalten Glukoside als färbenden Bestandteil; die Blätter und die Rinde 
sind reich an Flavonoidfarbstoffen und enthalten ausserdem einen geringen Anteil an 
Gerbstoffen. Durch die Verwendung unterschiedlicher Beizen und unterschiedlicher 
Färbevorgänge können Farbtöne von gelb über grün bis blau erreicht werden.  

Der rote bis blaue Saft der Ligusterbeeren wurde auch zum Malen verwendet. Der 
rote Farbton wurde durch Zusatz von Sulfaten, der purpurne durch Hinzufügen von 

Blätter und Ligusterblüten Einzelblüten 
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Urin, der blaue durch Mischen mit Kalk und Pottasche erreicht. Regional wurde der 
Beerensaft auch zum Färben von Wein benutzt. Nutzung durch Tiere 

Die Ligusterblüten, die ihren Nektar am Grund der Kronröhre und an der Wand des 
Fruchtknotens abscheiden, werden von Bienen und einigen Fliegenarten aufgesucht. 
Als Pollenquelle nutzen Honigbienen sowie Sandbienen- und Furchenbienenarten 
die Blüten. Pollen wird von der Blüte ganztags angeboten, mit der Bestzeit zwischen 
6 und 8 Uhr.  

Die Blüten werden auch von verschiedenen Schmetterlingsarten aufgesucht, darun-
ter Weisslinge, Kleiner Fuchs, Gemeiner Scheckenfalter, Grosses Ochsenauge, 
Brauner Waldvogel, Weissbindiges Wiesenvögelchen, Pflaumen-Zipfelfalter und 
mehrere Widderchenarten. Der Liguster als Habitat für Falterraupen. 

Der Liguster ist eine Heimat für eine Reihe von Spannerarten sowie etwa ein Dut-
zend Kleinschmetterlingsarten. Gelegentlich wird der Strauch auch von der Raupe 
des Totenkopfschwärmers besiedelt, der meist auf Nachtschattengewächsen lebt.  

Namensgebend wurde der Liguster für den 9–12 cm grossen Ligusterschwärmer 
(Sphinx ligustri), der als Raupe oft, aber nicht ausschliesslich an Liguster frisst.  

Insgesamt 20 Vogelarten wurden beim Verzehren der Ligusterbeeren beobachtet. 
Die schwarzen Beeren werden oft erst im Spätwinter verzehrt und dann auch ausge-
schieden und dadurch verbreitet. Die Keimung der Samen wird durch Frost gefördert. 
Ausserdem fressen eine Reihe von Nagetieren die Früchte.  

 

Zwergblutpflaume        (Prunus cistena)   Frühlingsblüher 

Die dunkelroten, eiförmigen Blätter machen die 
Zwerg-Blutpflaume zu einem einmaligen, som-
mergrünen Laubgehölz. Ab Mai trägt Prunus cis-
tena zudem rosafarbene Blüten. Bienen und an-
dere Insekten finden in ihnen eine gute Nah-
rungsquelle. Aus den Blüten reifen zum Juli dun-
kelrote Steinfrüchte, die essbar sind. 

Vegetative Merkmale 

Prunus cistena ist ein buschig, dicht, langsam 
wachsender Strauch, der zwischen 2 m bis 2,5 
m hoch werden kann. Dabei erreicht die Zwerg-
Blutpflaume eine Breite von 2 m bis 2,5 m. Der 
Jahreszuwachs liegt zwischen 10 cm bis 15 cm. 

Blätter der Zwergblutpflaume 
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Als laubschönes, sommergrünes 
Laubgehölz trägt die Zwerg-
Blutpflaume 3 cm bis 6 cm grosse, 
eiförmige, wechselständig angeord-
nete Blätter, die eine ansehnliche 
dunkelrote Farbe haben. 

Generative Merkmale 

Die rosafarbenen Blüten der Zwerg-
Blutpflaume sind schalenförmig. Sie 
erscheinen im Mai. Ab Juli bis Au-
gust bringt die Zwerg-Blutpflaume Steinfrüchte hervor. Zur vollen Reife sind sie dun-
kelrot. Die Steinfrüchte sind essbar. Die Rinde von Prunus cistena ist meist dunkelrot 
gefärbt mit glänzender Struktur. Der Strauch gilt als Tiefwurzler. Ein Winterschutz ist 
für die Zwerg-Blutpflaume nicht nötig, sie übersteht Temperaturen bis -26°C. 

Nutzung 

Dieses Laubgehölz wird gerne als Solitärpflanze, als Ziergehölz, als Bienenweide 
oder als Vogelschutz und -nährpflanze verwendet. 

 

Kornelkirsche Juliusz      (Cornus mas Juliusz)  Frühlingsblüher 

Die Kornelkirsche ist, auch wenn sie so heisst, keine Kirsche, sondern gehört zur 
grossen Familie der Hartriegelgewächse, botanisch: Cornus. Ihr deutscher Name ist 
von ihrer Frucht abgeleitet, die im Aussehen der Kirsche ähnelt, allerdings erst im 
Spätsommer reift und eher herb bis sauer schmeckt.  

Kornelkirschen sind heimische Wildgehölze, die in 
der freien Natur vorwiegend an Waldrändern und in 
Gebüschen zu finden sind. Dort können sie eine 
Höhe von bis zu sieben Metern erreichen und im 
Alter auch genauso breit werden.  

Vegetative Merkmale 

Die grossfruchtige Kornelkirsche Juliusz ist eine im 
Arboretum Bolestraszyce selektierte polnische 
starkwachsende Fruchtsorte mit im Alter ausladen-
der Krone.  

Die frischgrünen, sehr charakteristischen ovalen 
Blätter erscheinen erst nach der Blüte. Im Laufe 
des Sommers färbt sich das Laub dunkelgrün und 
bildet damit einen schönen Hintergrund für die 
leuchten-roten Früchte ab August.  

Blüten der Zwergblutpflaume 

Kornelkirschen im Blätterdach 
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Generative Merkmale 

Die Kornelkirsche ist ein äusserst wich-
tiges Gehölz für Bienen, Hummeln und 
Insekten, denn sie blüht oft schon im 
Februar, meist mehrere Wochen lang 
und ist damit eine der ersten Nahrungs-
quellen im beginnenden Frühjahr. Ihre 
gelben Blüten in kleinen kugeligen Dol-
den fallen besonders an trüben Spätwin-
tertagen ins Auge. 

https://pflanzen-enzyklopaedie.eu/gartentipps/wp-
content/uploads/2015/09/Kornelkirsche-pflanzen.jpg 

Die Fruchtreife beginnt Ende August, 
sind rundlich-oval, etwa 2 cm gross mit 
einem Stein, ähnlich der echten Kirsche, 
Zuckergehalt 10%. Sie haben einen ho-
hen Vitamin-C-Gehalt. Juliusz besitzt 
den kürzesten Erntezeitraum von allen 
polnischen Sorten, welcher keinen gan-
zen Monat beträgt. 

http://kornelkirsche.eu/images/deren/oferta/deren_j
adalny/cornus-mas-Juliusz.JPG  

Nutzung 

Die Früchte lassen sich sehr gut zu Mamelade verarbeiten, aber auch zu Saft, Likör 
oder Edelbrand. 

 

Schwarzdorn oder Schlehdorn       (Prunus spinosa)  Frühlingsblüher 

(grossfruchtig; veredelt, macht keine Ausläufer) 

Der Schlehdorn (Prunus spinosa), auch Schlehendorn, Schlehe, Sauerpflaume, He-
ckendorn, Schwarzdorn oder Deutsche Akazie genannt, ist eine Pflanzenart aus der 
Gattung Prunus, der zur Tribus der Steinobstgewächse (Amygdaleae) innerhalb der 
Familie der Rosengewächse (Rosaceae) gehört. 

 

 

Blüten der Kornelkirsche 

Früchte der Kornelkirsche 
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Vegetative Merkmale 

Der sommergrüne, sparrige und sehr 
dornenreiche Schlehdorn wächst als 
Strauch oder als kleiner, oft mehrstäm-
miger Baum, der bis zu 40 Jahre alt 
werden kann. Er erreicht gewöhnlich 
Wuchshöhen von drei Metern. In selte-
nen Fällen können auch Exemplare bis 
sechs Meter Höhe beobachtet werden. 
Da die zahlreichen Kurztriebe beinahe 
im 90°-Winkel von den Langtrieben ab-
stehen, zeigt die Schlehe ein typisch 
stark verästeltes Erscheinungsbild. 

https://cdn.swisscows.ch//https://ernstblumenstein.f
iles.wordpress.com/2014/04/2b-29-3-14-schlehe-
stckli-003.jpg  

Generative Merkmale 

Die weissen Blüten des Schlehdorns erscheinen im 
März und April – lange vor dem Laubaustrieb. 
Dadurch lässt sich die Schlehe in diesem Zeitraum 
leicht vom Weissdorn unterscheiden, dessen Blüten 
erst nach den Blättern gebildet werden. Die an kur-
zen, starr abstehenden, meist kahlen Blütenstielen 
stehenden Blüten sind radiärsymmetrisch, fünfzählig 
und zwittrig. Ihr Durchmesser beträgt etwa 1,5 cm. 
Sie bilden sich an den verdornten Kurztrieben und 
stehen dort sehr dicht einzeln oder zu je zwei anei-
nander. Charakteristisch ist ihr leichter Mandelduft. 
Der Blütenbecher ist glockig. Der Kelch besteht aus 
fünf dreieckigen bis ovalen Kelchblättchen. Sie wer-
den etwa 1,5 bis 2 mm lang und sind am Rand un-
regelmässig fein gezähnt. An der Aussenseite ist der Kelch unbehaart. Die ovalen, 
ganzrandigen Kronblätter erreichen eine Länge von etwa sechs bis acht Millimeter. 
Sie sind nicht miteinander verwachsen und umgeben die etwa zwanzig fünf bis sie-

ben Millimeter langen Staubblätter mit gelben oder 
rötlichen Staubbeuteln. Diese umgeben einen einzi-
gen Griffel. Der mittelständige Fruchtknoten ist weit 
in den Achsenbecher eingesenkt.  
Die Innenseite des Blütenbechers sondert reichlich 
Nektar ab, so dass die Schlehe für zahlreiche Insek-
ten im zeitigen Frühjahr eine wertvolle Nahrungs-
quelle darstellt. Die Schlehe wird von Insekten be-
stäubt.  

An einem aufrechten Fruchtstiel entwickelt sich eine kugelige bis schwach ellipsoide, 
gefurchte Steinfrucht mit einem Durchmesser von 6 bis 18 mm. Sie ist blauschwarz 
bereift, eine Behaarung wird nicht ausgebildet. Das grüne Fruchtfleisch löst sich nicht 
vom Steinkern. Der mehr  oder weniger doppelspitzige Steinkern besitzt eine kugeli-

Winterknospen 

an Kurztrieb 

Blüten, verschiedene Stadien 

Schwarzdornstrauch 
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ge bis linsenförmige Gestalt. Er wird etwa 
neun Millimeter lang und sechs Millimeter 
breit, ist pockennarbig, meist von rauer 
Struktur und mit netzartigen Adern. Von der 
Rückenfurche gehen schräg gestellte 
Kammstriche ab. Das Fruchtfleisch ist zu-
nächst sehr sauer und herb – erst nach 
Frosteinwirkung wird es schmackhafter. Die 
Fruchtreife erfolgt ab Oktober bis November. 
Als Wintersteher bleiben die Früchte den 
Winter über am Strauch. Tiere, die den Sa-
men der Frucht wieder ausscheiden, über-
nehmen die Ausbreitung.  

Nutzung 

Heilkunde: Die Blüten, Rinde und Früchte wirken adstringierend (zusammenziehend), 
harntreibend, schwach abführend, fiebersenkend, magenstärkend und entzündungs-
hemmend. Ein Blütenaufguss wird besonders bei Kindern bei Durchfallerkrankungen, 
bei Blasen- und Nierenproblemen und Magenbeschwerden eingesetzt Schleheneli-
xier gilt als geeignetes Stärkungsmittel nach Infektionskrankheiten. 

Nahrungsmittel und Getränke: Die Schlehenfrüchte reifen ab etwa September, wer-
den zumeist aber nach dem ersten Frost am Strauch geerntet. Durch Frosteinwir-
kung (Naturfrost oder Tiefkühlkälte) wird ein Teil der bitter schmeckenden und ad-
stringierend wirkenden Gerbstoffe in den Früchten enzymatisch abgebaut. Dabei 
sinkt der Gerbstoffgehalt im Fruchtsaft von ca. 10 g/l auf unter 5 g/l. Ein vollständiger 
Abbau der Gerbstoffe ist hingegen unerwünscht, da sie wesentlich zum Geschmack 
der Produkte beitragen. 
In unreifem Zustand kann das Steinobst z. B. wie Oliven eingelegt werden, reif wird 
es beispielsweise zur Herstellung von Fruchtsaft und Obstwein sowie Marmelade 
und als Zusatz zu Likör (Schlehenlikör bzw. „Sloe Gin“, „Schlehenfeuer“), „Schlehen-
brand“ oder „Schlehengeist“ verwendet. 
Schlehenwein ist ein Fruchtwein, der nur auf den Früchten des Schlehdorns basiert. 
In manchen Gegenden werden die Früchte auch in geringen Mengen dem Apfelwein 
zugesetzt, wodurch dieser aufgrund der Gerbstoffe in den Schlehenfrüchten einen 
etwas weinähnlicheren Charakter erhält. 

 

Schwarzweide         (Salix nigra)   Frühlingsblüher 

Die Amerikanische Schwarz-Weide oder Schwarze Weide (Salix nigra) ist ein Baum 
aus der Gattung der Weiden (Salix) mit dunkelbrauner Borke und dunkelgrünen Blatt-
oberseiten. Das natürliche Verbreitungsgebiet der Art liegt in Nordamerika. 

 

 

Schwarzdornfrüchte 
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Vegetative Merkmale  

Die Amerikanische Schwarz-Weide ist ein bis zu 20 Meter 
hoher Baum mit rauer, dunkelbrauner Borke und schlan-
ken, abstehenden Ästen. Die Zweige sind gelblich und 
anfangs etwas behaart. Die Laubblätter haben breit halb-
herzförmige Nebenblätter und einen 3 bis 6 Millimeter lan-
gen Stiel. Die Blattspreite ist 8 bis 12 Zentimeter lang, 0,5 
bis 2 Zentimeter breit, linealisch-lanzettlich bis lanzettlich, 
zugespitzt, mit keilförmiger Basis und fein gesägtem Blatt-
rand. Die Blattoberseite ist dunkelgrün und kahl, die Un-
terseite ist hellgrün und manchmal entlang der Blattadern 
schwach behaart. 

Generative Merkmale 

Als Blütenstände werden 3 bis 8 Zentimeter 
lange, zylindrische und gestielte Kätzchen 
gebildet. Die Tragblätter sind hellgelb und 
flaumig behaart. Männliche Blüten haben drei 
bis sieben Staubblätter. Der Fruchtknoten 
weiblicher Blüten ist deutlich gestielt und kahl, 
die Narbe ist fast sitzend. Als Früchte werden 
3 bis 5 Millimeter lange Kapseln gebildet. Die 
Amerikanische Schwarz-Weide blüht mit dem 
Blattaustrieb von April bis Mai. 

Nutzung 

Die Amerikanische Schwarz-Weide wird nur sehr selten verwendet, sie gilt jedoch als 
Arzneipflanze. 

 

Mandelweide          (Salix triandra)   Frühlingsblüher 

Die Mandel-Weide (Salix triandra L.) ist eine Art aus der 
Gattung der Weiden (Salix). Ein Synonym ist Salix 
amygdalina L. 

Vegetative Merkmale  

Die Mandel-Weide ist ein grosser Strauch bis kleiner 
Baum, der eine Wuchshöhe von 10 Metern erreichen 
kann. Oft verzweigt sich der Stamm schon früh, so dass 
eine unregelmässige Krone entsteht. Die Rinde bei jungen 
Trieben ist glatt und braun-grau, bei älteren wird sie 
schuppig und blättert teilweise ab, so dass ein orange-
braunes Muster entsteht. 

 

Schwarzweide 

Schwarzweidenkätzchen 

Mandelweidenblätter 
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Die Blätter der Weide sind länglich, 4 bis 11 cm lang und 1 bis 3 cm breit. Auf der 
Oberseite sind sie matt dunkelgrün, auf der Unterseite grau-grün. Der Blattstiel ist 
etwa 1 bis 2 cm lang und zwei Nebenblätter sind an ihm. 

Generative Merkmale 

Die Kätzchen entstehen gleichzeitig mit 
den Blättern im frühen Frühling. Die 
Mandel-Weide ist diözisch, männliche 
und weibliche Kätzchen wachsen an 
verschiedenen Individuen. Die männli-
chen Kätzchen sind 2,5 bis 8 cm lang, 
die weiblichen 2 bis 4 cm. Da die männ-
lichen Blüten drei Staubblätter haben, 
können sie leicht von anderen Weidenar-
ten unterschieden werden, diese haben 
meist zwei oder fünf Staubblätter. 

http://luirig.altervista.org/cpm/albums/bot-
ap016/salix-triandra4757.jpg  

Der wissenschaftliche Name (Salix trianda) entstammt der Ursache, dass die männli-
chen Blüten drei Staubblätter haben. Auf Griechisch heisst drei- tri-. Der Deutsche 
Name Mandel-Weide kommt daher, dass die Blätter denen von Mandeln ähneln. 

Nutzung 

Diese Weidensorte wird häufig zum Flechten benutzt, und ist deswegen kultiviert 
worden.  

 

Sieben Söhne des Himmels       (Heptacodium minicoides) Herbstblüher 

Heptacodium miconioides, auch Sie-
ben-Glocken oder Sieben-Söhne-
Strauch genannt, ist die einzige Art 
der Gattung Heptacodium aus der 
Familie der Geissblattgewächse 
(Caprifoliaceae). Die Art wächst 
strauchförmig und kommt nur in weni-
gen chinesischen Provinzen natürlich 
vor. Sie wird manchmal aufgrund ihrer 
Blüten als Zier pflanze verwendet. 

 
https://cdn.swisscows.ch//https://www.baumschule-
horstmann.de/bilder/popup/sieben-soehne-des-
himmels-strauch-m011484_w_0.jpg 

 

Mandelweidenkätzchen 

Blätter Sieben Söhne des Himmels 
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Vegetative Merkmale  

Heptacodium miconioides ist ein sommergrüner, 3 bis 5 Meter, selten auch 7 Meter 
hoher Strauch mit sich lösender Rinde und rotbraunen, spärlich behaarten jungen 
Zweigen und Knospen. 

Die Blätter stehen gegenständig und haben einen etwa 10 Millimeter langen Stiel. 
Die Blattspreite ist einfach, 8 bis 15 Zentimeter lang und 5 bis 9 Zentimeter breit, led-
rig, länglich eiförmig, geschwänzt zugespitzt und mit herzförmiger Basis und ganz-
randigem oder weit und seicht gebuchtetem Blattrand. Die Ränder sind meist nach 
oben gebogen, womit die Spreite kahnförmig wird. Die Blattoberseite ist matt dunkel-
grün, die Unterseite heller und etwas an den Blattadern behaart. Neben der Mittelrip-
pe befindet sich je ein schwächerer, parallel verlaufender Seitennerv. Die Herbstfär-
bung des Laubs ist purpurbraun. 

Generative Merkmale 

Die Blüten sind meist in Gruppen von sechs 
in rispenartigen, 5 bis 15 Zentimeter langen 
und 5 bis 9 Zentimeter breiten Blütenständen 
angeordnet, die an diesjährigen Langtrieben 
gebildet werden. Die Teilblütenstände sind 
langstielig und mehrfach dreiteilig. Die Ein-
zelblüten sind weiss, zwittrig, stark duftend 
und fünfzählig. Der Blütenkelch ist klein, pur-
purrot und bleibend. Er vergrössert sich bis 
zur Fruchtreife von 2 bis 2,5 Millimeter auf 7 
bis 10 Millimeter. Die fünf Kronblätter sind 
schmal länglich und haben weisse Staubblät-
ter.  

https://www.praskac.at/sieben-soehne-des-
himmels/heptacodium-miconoides 

Als Früchte werden einsamige, 1 Zen-
timeter lange, länglich-walzenförmige 
Nüsse gebildet. Diese sind zu Beginn 
von den rosafarbenen bis purpurnen 
Kelchblättern umgeben. Die Samen 
erreichen eine Länge von 5 bis 6 Mil-
limeter. 

Die Art blüht von Juli bis September, 
ist Insektennahrung im  Herbst und die 
Früchte reifen von September bis No-
vember. 

 

Blüten Sieben Söhne des Himmels 

Fruchtstand  Sieben Söhne des Himmels 
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Nutzung 

Heptacodium miconioides wird manchmal aufgrund der dekorativen Blüten als Zier-
pflanze verwendet. Zugleich verströmt er einen wunderbaren Duft, dem auch Bienen 
nicht widerstehen können. Die eifrigen Insekten finden hier auch eine willkommene 
Nahrungsquelle! 

 

Zwerg-Mahonie Cabaret (Mahonia nitens 'Cabaret')  Herbstblüher 

Die Mahonien (Mahonia) sind eine Pflanzengat-
tung in der Familie der Berberitzengewächse 
(Berberidaceae). Sie sind nahe verwandt mit 
den Berberitzen (Berberis) und wurden von eini-
gen Botanikern in diese Gattung eingeordnet. 
Mahonien unterscheiden sich von den Berberit-
zen beispielsweise in ihrer Grösse, durch das 
Fehlen von Dornen und durch die gefiederten 
Blätter. Die Gattung wurde zu Ehren des irisch-
amerikanischen Gärtners Bernard M‘Mahon be-
nannt. 

Vegetative Merkmale  

Die Mahonie Cabaret ist ein kompakt wachsen-
der, immergrüner Strauch ohne Dornen. Die 
wechselständigen Laubblätter sind immergrüne, 
bedornte Fiederblätter.  

https://haeussermann.com/imgsrv/deDE/
6955257/2/3106644890779/ARTIKEL_D
ETAIL_BILD/mahonia-x-media-cabaret-

schmuck-mahonie.jpg 

 

 

Generative Merkmale  

Die Blütenrispen der Zwerg-Mahonie stehen 
über dem immergrünen Laub. Die dreizähligen 
orange-roten Blüten spriessen aus gelben 
Knospen und haben drei Kelchblattkreise und 
zwei Kronblattkreise. Die Beeren sind bläulich 
und enthalten wenige Samen.  

 

 

Mahonie Cabaret 

Blüten Mahonie Cabaret 

https://img.crocdn.co.uk/images/products2/pl/20/0
0/01/28/pl2000012848.jpg?width=940&height=940 
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Nutzung 

Die Mahonie wird als Heilpflanze zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung des Kör-
pers vor allem der Verdauung eingesetzt. Ferner werden Extrakte aus der Wurzel 
gegen Schuppenflechte genutzt 

Achtung: Alle Pflanzenteile, besonders Rinde und Wurzel sind giftig. Die Früchte 
sollten nur in kleinen Mengen roh gegessen werden. Grössere Mengen sollten abge-
kocht und die Kerne entfernt werden, da hier die Giftstoffe am konzentriertesten sind. 
Die Rinde enthält Berberin, welches eine mutagene Wirkung auf die DNA hat und zu 
Erbgutveränderungen führen kann.  

Quelle: https://www.kostbarenatur.net/anwendung-und-
inhaltsstoffe/mahonie-mahonia-aquifolium/  

 

 

 


