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1 Einleitung

Zu dieser Dokumentation

Obwohl die Teile 1 bis 4 dieser Dokumentation in gewisser Weise aufeinander aufbauen, kann jeder Teil für sich getrennt gelesen 
werden.
Teil 1 fasst die Ergebnisse der Kartierung der Wälder von Ostfildern in übersichtlicher Form zusammen und verschafft somit dem 
interessierten Leser einen schnellen und faktenreichen Überblick.
Wer sich für die einzelnen Wälder von Ostfildern oder speziell für einen bestimmten Wald interessiert, für den ist der Teil 2 richtig. 
In diesem werden alle Wälder und Waldanteile in Text, Bild und Karten ausführlich dargestellt.
Teil 3 ist für denjenigen interessant, der sich für den Wald im Allgemeinen und seine verschiedenen Aspekte der Waldnutzung, der 
ökologischen und sozialen Waldfunktionen interessiert. Auch ein Kapitel, das sich mit dem Wald aus geisteswissenschaftlicher Sicht 
beschäftigt, findet sich darin.
In Teil 4 schließlich werden typische Bäume, Sträucher, Kräuter, Farne, Moose, Flechten und Pilze, die in den Wäldern von Ostfildern 
vorkommen, in Wort und Bild vorgestellt.
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1 Einleitung

Dieses Zitat von Horst Stern stellen wir ganz bewusst 
an den Anfang des letzten Teils unserer Dokumen-
tation zum Wald in Ostfildern, der die Beschreibung 
typischer Baum- und Straucharten, Kräuter, Farne, 
Moose, Flechten und Pilze zum Inhalt hat. In seinem 
bereits 1979 erschienenen und 1989 neu aufgelegten 
Buch „Rettet den Wald“ schreibt Horst Stern weiter:

„Wald ist das Miteinander und Füreinander von Pflan-
zen und Tieren, sichtbaren und unsichtbaren, jungen 
und alten auf engstem Raum wie auf großer Fläche. 
Wald ist selbst heute noch, wo fast alle Bäume unter 
der Säge sterben, ohne ihr Leben zu Ende gelebt zu 
haben, das letzte uns verbliebene Großsystem naturna-
her Lebensabläufe.

Wald ist um so mehr ein Ort auch für Menschen, 
je weniger sie ihn stören mit der Erntebesessenheit 
ihrer Ökonomen und der Maßlosigkeit ihrer Frei-
zeitansprüche. Wald lehrt uns, dass Monotonie den 
Geist verdüstert und das Leben gefährdet: Nur der aus 

Einleitung

„Wald ist mehr als die Summe der Bäume.“

Laub- und Nadelbäumen gemischte, am selben Ort 
jung und alt gestufte Wald ist heiter und standhaft. 
Mehr noch als sein Holz, mehr noch als die Atemluft, 
die er uns kühlt und säubert, das Wasser, das er uns 
filtert und bewahrt, die Stille, die er schafft, und den 
Boden, den er festhält, brauchen wir seine geistigen 
Wohlfahrtswirkungen: den Wald nicht nur als grüne 
Menschenfreude, sondern als den Ort, an dem das uns 
verlorengegangene Naturmaß bewahrt wird. Doch 
sieht unsereiner nur was er weiß. Darum schrieben 
wir dieses Buch.“ (Stern, 1989)

Auch wir haben uns auf die Suche gemacht und stellen 
Ihnen in dieser Broschüre den Wald in Ostfildern
vor. Erkunden Sie mit uns einen typischen Wald in 
Ostfildern mit seinen charakteristischen Baumarten, 
seinen typischen Sträuchern und der Vielfalt seiner 
Kräuter. Bewundern Sie mit uns die bizarre Form der 
Farne, den Mikrokosmos der Moose und Flechten 
sowie das faszinierende Reich der Pilze.

2 Ein typischer   
 Wald in 
 Ostfildern
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2 Ein typischer Wald 
 in Ostfildern

Wir sind auf einem Feldweg in Ostfildern unterwegs 
und gehen auf einen Wald zu. Von weitem können wir 
einen Teil seiner Ausdehnung und die aufstrebenden 
Bäume sehen, die dort wachsen. Bevor sich unser 
Feldweg in einen Waldweg verwandelt, der uns in 
den Wald hineinführt, gelangen wir an den Rand des 
Waldes. Mit ein bisschen Glück ist es ein natürlicher, 
dreistufig aufgebauter Waldrand. Dieser zeichnet sich 
am Boden durch reichlich viele Kräuter – die Kraut-
schicht –, den sich anschließenden Sträucher – die 
Strauchschicht – und schließlich die dahinter aufra-
genden Waldbäume – die Überhälter –, aus. So ein 
natürlicher Waldrand kann gut und gerne 30 Meter 
tief sein. Er hat eine hohe ökologische Wertigkeit, da 
er vielen Tierarten einen Lebensraum bietet. 

Wenn wir im zeitigen Frühjahr unterwegs sind, 
leuchten uns schon von weitem die unzähligen weißen 
Blüten der Schlehen entgegen. Ihrer ausgeprägten spit-
zen Dornen wegen werden sie auch als Schwarzdorn 
bezeichnet. Gehen wir weiter am Waldrand entlang, 
fallen uns weitere wehrhafte Sträucher auf: der Kreuz-

dorn etwa oder die häufigeren Weißdorne mit ihren 
ebenfalls üppigen weißen Blüten. Auch die Heckenrose 
und die Brombeere schützen sich mit ihren Stacheln 
vor Pflanzenfressern, wie dem Feldhasen oder dem 
Reh. Dornen oder Stacheln? Ein Dorn ist ein umgebil-
deter Trieb, während es sich bei Stacheln botanisch um 
umgebildete Blätter handelt. Im Frühsommer erkennt 
man leicht den Holunder mit seinen weißen Dolden-
blüten, die von zahlreichen Insekten besucht werden. 
Im Herbst können wir die rosa bis karminrot gefärbten 
typischen Früchte des Pfaffenhütchens oder die klei-
nen leuchtend roten Beeren der Roten Heckenkirsche 
bewundern. Bei genauerer Betrachtung sind es noch 
weitere Straucharten, die sich in einem intakten Wald- 
rand finden lassen. In Ostfildern kommen Hartriegel, 
Hasel, Liguster oder der Gewöhnliche Schneeball häufig 
vor. 

Bevor wir endgültig in den Wald eintreten, wollen wir 
die Krautschicht des Waldrandes näher betrachten. 
Von den über 200 krautigen Pflanzen, die die Natur-
kundebuchgruppe an und in den Wäldern von Ost-

fildern erfasst hat, lassen sich folgende Arten relativ 
häufig am Waldrand finden: die Stickstoff zeigende 
Große Brennnessel, die hübsche Goldnessel, verschiede-
ne Hahnenfußgewächse, wie das im Frühjahr gelbblü-
hende Scharbockskraut, verschiedene violett blühende 
Arten aus der Familie der Storchschnabelgewächse, 
beispielsweise das schattenverträgliche Ruprechtskraut, 
daneben noch die nach Knoblauch riechende Knob-
lauchsrauke, das Gewöhnliche Klettenlabkraut, die lila 
blühende unscheinbare Taubnessel oder die kletternde 
Zaunwicke. Im zeitigen Frühjahr sprießen Schneeglöck-
chen (meist aus Gartenabfällen angesiedelt oder aus 
angrenzenden Gärten verwildert, siehe auch Kapitel 
5.1, Seite 95) und Veilchen, später dann die Maiglöck-
chen, an deren hübschen Blüten wir uns erfreuen. In 
den Monaten April bis Juni erscheinen schließlich die 
Blüten der Wald-Erdbeere, die auch als Monatserd- 
beere bekannt ist. Ihre Früchte reifen im Laufe des 
Sommers heran. Diese Früchte sind essbar und dienen 
dem Menschen schon lange als Nahrung.   

Die ersten Bäume, die uns bei unserem Spaziergang in 
einen Wald in Ostfildern begegnen, sind häufig Eichen 
und Hainbuchen. Oft wachsen mächtige Eichen mit 
knorrigen Stämmen, starken Leitästen und einigen 
toten Ästen als markante Baumgestalten bereits am 
Waldrand. Unmittelbar am Anfang eines Waldweges 
stehen sie da – wie die Wächter des Waldes. Bei uns 
sind sie häufig in Gesellschaft mit Hainbuchen, die 
geduldig im Schatten der großen Eichen wachsen. 
Diese beiden Baumarten, die Eiche (Stiel- und Trau-
beneiche) und die Hainbuche, sind die Charakterarten 
unserer Bauernwälder in Ostfildern, die deshalb als 
Eichen-Hainbuchen-Wälder bezeichnet werden. Dabei 
ist gerade die Hainbuche die Charakterart unserer 
Wälder. Wir finden sie häufig am Waldrand stehend 
und wenn sie hier manchmal noch auf Erdwällen wie 
am Biesachwald in Scharnhausen wächst, ist sie ein 
Relikt der alten Hutewälder. Sie ist dann gleichsam ein 
Zeitzeuge vergangener Jahrhunderte, als man das Vieh 
noch in die Wälder trieb. Zum Ende des 17. Jahr-
hunderts, wurde diese Form der Nutztierhaltung zu 
Gunsten der Stallhaltung langsam aufgegeben. Ist man 
im Klebwald oder in der Champagne unterwegs, kann 
man ein Kuriosum entdecken: Hier stehen, mitten im 
Wald an der Gemarkungsgrenze nach Esslingen, alte 
knorrige Hainbuchen ebenfalls auf einem Erdwall. 
Hierbei handelt es sich um die alte Parkhecke, die 

früher das königliche Gestüt umschlossen und einge-
friedet hat. Die Hainbuchen wurden damals stets auf 
eine Höhe von etwa 1,50 Meter zurückgeschnitten. 
Diese Prozedur kann man den seltsamen Baumgestal-
ten, obwohl sie heute mehrere Meter hoch sind, noch 
irgendwie ansehen. Die Parkhecke steht hier deshalb 
im Wald, weil der Wald sein ehemaliges Territorium 
zurückerobert hat.

Die Hainbuche zeigt aber auch an, dass unsere Wälder 
früher als Nieder- oder Mittelwälder bewirtschaftet 
wurden, denn sie verträgt starken Rückschnitt. In 
früheren Zeiten wurde das aus dem Wald gewonnene 
Holz zu 90 Prozent zum Heizen benötigt. Entspre-
chend knapp war der Rohstoff. Durch Nieder- oder 
Mittelwälder ließ sich ein erhöhter Bedarf an Brenn-
holz decken, indem die zuvor abgesägten Bäume, 
wenn sie ausschlugen, nach 10, 20 oder 30 Jahren 
wieder auf den Stock gesetzt wurden. Diese Form der 
Waldbewirtschaftung verträgt in erster Linie nur die 
Hainbuche. Charakteristisch ist der Stamm der Hain-
buche. 

Sollten wir von den Parkplätzen am Ruiter Kranken-
haus zur Erholung in den nahen Wald, das Horber 
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Holz, spazieren gehen, werden uns dort sofort einige 
große und schöne Eichen begegnen. Die erste steht 
bereits auf dem Parkplatz vor der Einfahrt zur Tiefga-
rage des Krankenhauses. Sie erinnert daran, dass der 
Wald vor dem Bau des Krankenhauses bis hier her und 
weiter gereicht hat. Im Wald angekommen, fallen uns 
hohe, zum Teil ältere Bäume mit größerem Stamm- 
umfang und einer glatten, silbergrauen Rinde auf: es 
handelt sich um Rotbuchen. Die Rotbuche gilt als die 
Leitbaumart unserer Laubwälder in Mitteleuropa bzw. 
in Süd- und Mitteldeutschland, wir finden sie in aus-
gedehnten Wäldern, bei uns zum Beispiel im Schön-
buch oder auf der Schwäbischen Alb. Wo die Rotbuche 
im Wald dominiert, bildet sie ein geschlossenes Kro-
nendach aus. Stehen viele Rotbuchen einer Altersklas-
se beieinander, dringt nur noch wenig Licht bis auf 
den Boden. Der Wald bekommt einen hallenartigen 
Charakter – man spricht in diesem Zusammenhang 
gern von einem  Buchen-Hallenwald. Einen kleinen 
Eindruck eines solchen Hallenwaldes bekommt man 
im Mutzenreis an der Parksiedlung. Die Naturverjün-
gung, also der natürliche Aufwuchs von Waldbäumen, 

ist bei reinen Buchenwäldern für andere Baumarten 
schwer, da sie wenig Licht bekommen. Deshalb finden 
wir in reinen Buchenwäldern wenig Kräuter, Sträucher 
oder gar andere junge Waldbaumarten. Die jungen 
Buchenbäume, die aus den Bucheckern der alten über 
ihnen stehenden Buchen natürlich hervorgegangen 
sind, kommen aber mit diesen Bedingungen gut zu-
recht: Sie können in Wartestellung viele Jahre aushar-
ren, bis sie bei besseren Bedingungen, beispielsweise 
wenn ein alter Baum abstirbt, loslegen zu wachsen. 
Im Frühjahr beeilen sich deshalb auch Wald-Schlüssel- 
blumen (mundartlich schwäbisch „Badenken“ genannt; 
siehe Gedicht auf Seite 14) und Buschwindröschen, 
ihre Blätter zu entfalten und zur Blüte zu kommen. Im 
Wesentlichen sind es die weiß blühenden Buschwind- 
röschen, die in unseren Wäldern im Frühjahr einen 
dichten Teppich bilden können. Bei den Wäldern, die 
bis an die Körsch heranreichen, kommt im unteren 
Bereich des Talhanges als Besonderheit das Gelbe 
Buschwindröschen vor. Nur im Kullenwald in Nellin-
gen lässt sich noch der bei uns selten gewordene Hohle 
Lerchensporn finden. Neben Buschwindröschen ist es 

vor allem der Bärlauch, der in allen 12 Wäldern vor-
kommt und im Frühjahr einen geschlossenen Bestand 
ausbilden kann. Insbesondere im Läuchle auf der Ge-
markung von Scharnhausen und Kemnat gedeiht im 
Frühjahr ein besonders schöner Bestand von Bärlauch, 
der dort sein besonderes „Laucharoma“ verströmt. 
Dieses spezielle Laucharoma läßt sich bei entspre-
chenden Windverhältnissen im Frühjahr bis in die 
Ortsmitte von Scharnhausen wahrnehmen. Der Name 
Läuchle stammt allerdings nicht von der Bezeich-
nung (Bär-)Lauch ab, sondern kommt von „loh“ oder 
„loch“ und bedeutet nichts anderes als „kleiner Wald“. 
Entlang der Bäche, vor allem an der Körsch, wächst 
die Große Klette, deren mit klebrigen Haaren verse-
hene Fruchtkörper am vorbeistreifenden Wild hängen 
bleiben und so verbreitet werden. Typische und relativ 
häufig im Inneren des Waldes vorkommende Kräuter 
sind bei uns: das Hexenkraut, die Echte Nelkenwurz, 
das Kleinblütige Springkraut (Neophyt), die Große 
Sternmiere, die Ährige Teufelskralle, der wintergrüne 
Waldmeister, auch Wohlriechendes Labkraut genannt, 
der Waldziest und die Vielblütige Weißwurz.

An Laubbäumen wachsen auf Ostfilderner Gemar-
kung neben Eiche, Hainbuche und Rotbuche weite-
re Baumarten, wenngleich nicht so häufig oder gar 

bestandsbildend wie die Erstgenannten. In fast allen 
Wäldern sind dies die Esche, die Schwarzerle, der 
Bergahorn oder die Vogelkirsche. Deutlich weniger 
häufig sind in unseren Wäldern die Eberesche mit 
ihren leuchtend roten Früchten, die kostbare Elsbeere 
oder der Feld- und Spitzahorn mit seinen auffallend 
geschlitzten Blättern zu finden. Nicht allzu häufig sind 
auch Ulmen, die noch in sieben Wäldern bei uns vor-
kommen. Viele Ulmen sind wegen des Ulmensterbens, 
eine am Anfang des letzten Jahrhunderts aus Ostasien 
eingeschleppten Pilzkrankheit, aus unseren Wäldern 
verschwunden.

In den lichten und schönen Bauernwäldern in Ostfil-
dern können wir von den Waldwegen aus noch weitere 
und auch zum Teil seltenere Baumarten finden: Die 
Esskastanie im Horber Holz/Palmenwald, alte und 
imposante Baumgestalten der Robinie (Neophyt) 
sowie die Linde, die bei uns in sechs weiteren Wäldern 
kartiert wurde. In den letzten Jahren hat das natürliche 
Vorkommen von Robinien zugenommenen; insbe-
sondere an den Waldrändern ist sie jetzt häufiger zu 
entdecken. Sie ist ein Pionierbaumart, deren Samen 
bei der Keimung einen sehr hohen Lichtbedarf haben. 
Die robuste Robinie kommt offenbar mit den durch 
den Klimawandel verursachten wärmeren und trocke-
nen Sommern besser zurecht als andere, heimische 
Baumarten. Besonders auf sandigen Böden wird die 
Robinie bis heute genutzt. Den Baum des Jahres 2020 
sehen deshalb manche Waldexperten als eine Baumart 
der Zukunft an.

Hin und wieder entdecken wir strauchartig wachsende 
niedere Eiben, die besonders an ein Schattendasein un-
ter hohen Bäumen gewöhnt sind. Sie sind sehr genüg-
sam und wachsen nur wenige Zentimeter im Jahr. Die 
Eiben wurden wegen ihrer Giftigkeit früher an Fahr-
wegen entfernt. Man wollte damit verhindern, dass 
sich die Zugpferde durch den Fraß der Zweige ver-
gifteten. Eiben können bis zu 2.000 Jahre alt werden. 
Sie bilden, wenn sie alt werden, häufig mehrstämmige 
Kronen aus. Solche monumental wirkenden Baumge-
stalten stehen daher oft an früheren Kultstätten. Ihre 
immergrünen Nadeln erinnern an den Kreislauf von 
Leben und Sterben, vom Werden und Vergehen, sie 
symbolisieren also das ewige Leben. Schöne alte Eiben 
lassen sich in Europa nur noch auf Friedhöfen und 
vereinzelt in alten Parkanlagen finden. Alte Eiben sind 

Ein typischer Wald in Ostfildern Walderkundung mit der Projektgruppe Naturkundebuch



12 13

in unseren Nutzwäldern in Deutschland ein Seltenheit.
Besonders beeindruckend ist der Bergahorn, der vor 
allem in den Hangschluchten der Champagne und 
dem unteren Teil des Höfelbaches gut gedeiht. Je älter 
der Wald oder Waldabschnitt, desto häufiger fin-
den wir auch mit Efeu umschlungene Bäume. Diese 
„Efeu-Bäume“ können so kräftig gewachsen sein, dass 
der „Stützbaum“ unter Umständen kaum mehr er-
kennbar ist. Auch der auffallende und giftige Gefleckte 
Aronstab gedeiht hier, denn er bevorzugt nährstoff- 
und krautreiche, feuchte Laubmischwälder.

Dort wo der Wald lichter ist, wo durch Windwurf oder 
Fällungen kleine Lichtinseln entstanden sind, finden 
sich sofort Weidenröschen und Pionierbaumarten wie 
Weide, Pappel und Birke ein.

Auch im Winter lohnt es sich, einen Wald zu besu-
chen, beispielsweise das kleine und lichte Müller-
wäldchen in Nellingen. Von den Kullenwiesen her 
kommend, sieht man schon von weitem eine schöne 
Baumgruppe mit Waldkiefern nahe der Landstra-
ße nach Neuhausen stehen. An einem schönen und 
sonnigen Tag beeindrucken sie uns mit ihren astfreien, 
rötlich-grau gefärbten Stämmen und ihren immergrü-
nen, schopfartigen Baumkronen, die sie in den blauen 
Himmel strecken. Auch im Horber Holz in Ruit fallen 
im Winter die Waldkiefern, die dort vor allem im 
Stadtwald von Stuttgart wachsen, dem interessierten 
Besucher auf. Auf der ehemaligen Deponie am Mittel- 
lauf des Höfelbaches wurden nach der Verfüllung der 
Klinge mit Müll und der anschließenden Abdichtung 
mit Rohhumus schnellwachsende Waldkiefern ge-
pflanzt. 

Neben der Waldkiefer kommen als Nadelbäume bei 
uns noch die Fichte und die Lärche vor. Die Fichte, 
eine Baumart des Bergwaldes und des hohen Nordens, 
ist zwar noch in allen Wäldern von Ostfildern anzu-
treffen, vor allem im Rossert, sie ist aber insgesamt 
nicht (mehr) in größeren Beständen vorhanden. Die 
Fichte, die früher bei uns nicht heimisch war, wurde 
an manchen Stellen in der Mitte des letzten Jahr-
hunderts angepflanzt. Die Zunahme von Heiß- und 
Trockenperioden im Sommer und ein damit einherge-
hender Borkenkäferbefall führt dazu, dass die Fichte 
langsam aus unseren Wäldern verschwindet. 

Das Besondere an der Lärche sind ihre filigranen Äste 
und ihrer leichte, lichtdurchlässige Krone. Die Lärchen 
in den Bergwäldern vermitteln einen goldenen Herbst, 
wenn sich ihre Nadeln bis in den November hinein in 
ein leuchtendes Gelb verwandeln. Als einzige Nadel-
baumart wirft die Lärche im Winter ihre Nadeln ab. 
Im Müllerwäldle in Nellingen wurden auf der ehe-
maligen Deponie Lärchen als Pionierbaumart ange-
pflanzt. Auch die Schwarzerle wurde auf der Deponie 
des Kullenwaldes zur Stabilisierung des Deponie-Kör-
pers angepflanzt, denn die Wurzeln der Schwarzerlen 
durchdringen den Boden schnell und verhindern 
so einen Bodenabtrag bei Starkregen. Sonst ist die 
Schwarzerle in Ostflildern noch in sechs weiteren 
Wäldern zu finden. 

An vernässten Stellen im Wald wachsen neben Sauer-
gräsern wie Seggen und Binsen auch Schachtelhalme 
und Farne. Die häufigsten Vertreter der Farne sind 
bei uns der Frauenfarn und der Wurmfarn. Sie zeigen 
einen sauren Boden an, auf dem die bei uns seltenen 
Heidelbeeren wachsen können. Solche Stellen gibt es 
im Horber Holz, im Rossert und im Kurrenwald.
Eine Besonderheit der Wälder in Ostfildern ist, dass 
sie relativ viel liegendes Totholz beherbergen. Die 
Bedeutung von Totholz haben wir in Teil 3 dargestellt 
und soll hier nicht weiter vertieft werden. Was wir aber 
auf dem Totholz finden, sind zahlreiche Moose und 
Pilze. Die holzzersetzenden Pilze spielen eine wichtige 
Rolle im Stoffkreislauf eines Waldes. Als Partner der 
Bäume gehen sie mit ihren Pilzfäden eine Symbiose 
mit den Wurzeln der Bäume ein, sie sind damit für un-
sere Bäume unersetzlich. Der Pilz (Mykorrhiza-Pilz) 
liefert dem Baum Nährstoffe, vor allem Phosphor, und 
bekommt dafür im Gegenzug die Zuckerstoffe, die der 
Pilz, da er kein Blattgrün besitzt, nicht selbst produ-
zieren kann. In der Erdgeschichte wäre vermutlich 
eine Besiedlung der Landflächen mit höheren Pflanzen 
wie unseren Bäumen ohne die Mykorrhiza-Pilze nicht 
möglich gewesen. Siehe Kapitel 4.2, „Das faszinierende 
Reich der Pilze“.

Betritt man einen Wald, fallen einem zwar die Kräuter, 
Sträucher und Bäume sofort auf. Aber die Bäume sieht 
man im Grunde genommen nicht im ganzen. Man 
muss schon die Augen nach oben richten, wenn man 
sie bewundern will. Zuerst sieht man von einem Baum 
aber vor allem seinen Stamm und seine Rinde. Für 

unsere Waldbaumarten ist die jeweilige Rinde so cha-
rakteristisch, dass es einem Kundigen leicht möglich 
ist, die Baumart anhand dieser zu bestimmen. Meist ist 
die Rinde der Waldbäume nicht nackt und kahl, son-
dern es wachsen auf ihr unscheinbare Algen, Moose 
und Flechten. Während die Moose in einem mehr oder 
weniger einheitlichen Grün erscheinen, präsentieren 
sich uns die Flechten in allerhand Formen und Farben. 
Die meisten Waldbesucher, auch die naturkundlich 
Interessierten und Bewanderten, beachten die Flech-
ten kaum. Das ist schade, sind sie doch erstaunliche 
Wesen: Sie bestehen aus mindestens einer Algen- und 
einer Pilzart und bilden in dieser Kombination den 
Flechtenkörper aus. Die verschiedenen Krusten-, 
Blatt- und Strauchflechten bilden einen eigenen Kos-
mos, den es sich lohnt zu entdecken. Leider erschließt 
sich dieser nicht so leicht wie die Pflanzenwelt, die 

einfacher zu bestimmen ist. Siehe Kapitel 4.1, „Der 
Mikrokosmos der Moose und Flechten“.

Im folgenden Kapitel 3 wollen wir einige Pflanzen- 
arten der Bäume, Sträucher, Kräuter und Farne, die in 
den Wäldern von Ostfildern relativ häufig und charak-
teristisch sind, dem interessierten Leser näher bringen. 

Ein typischer Wald in Ostfildern Walderkundung mit der Projektgruppe Naturkundebuch
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Durchs Wiesental gang i jetzt na

Durchs Wiesental gang i jetzt na
brech lauter Badenke dorna
Badenke muß ich breche
schöns Sträußle drauß mache
aus lauter Badenken und Klee
i han ja koi Schätzele meh

Und wenn i koi Schätzle mehr hab
warum liegts dann net in seim Grab
Tät zum Grab ja mit Klage
a schöns Sträußlein trage
aus welke Badenken und Klee
i han ja koi Schätzele meh

Ach, s lebt ja und ischt mir net treu
und i weiß jetzt ischt alles vorbei
und die Rosen und die Nelke
müsset traurig verwelke
verwelken Badenken und Klee
i han ja koi Schätzele meh

Erste Strophe Verfasser unbekannt, zweite und dritte 
Strophe von Fischer gedichtet, einem Seminarist bei 
Friedrich Silcher: Dichter, Komponist, Herausgeber, 
Musikpädagoge, Konzertdirigent und Pfleger des 
Volksliedes und des volkstümlichen Chorgesanges

Es grünen die Bäume des Waldes

Es grünen die Bäume des Waldes,
Es kündigt der Frühling sich an,
Hinweg mit dem frostigen Winter,
Der Frühling ist ein sanfter Mann!

Die langen goldnen Strahlen,
Sie sind wie ein langes Haar!
Die Veilchen im tiefen Grase
Sind blau, wie ein Augenpaar!

Gedicht von Friederike Kempner, 
deutsche Dichterin, 
1828 – 1904

Der Holzwurm

Der bunte Finke baut sein Nest
dem schönsten Waldbaum ins Geäst.
„Am Ersten soll die Hochzeit sein!
Der Baum ist mein.“

Da kommt ein Mann im Jägerkleid
und misst den Baum, wie hoch, wie breit,
und gräbt dem Stamm ein Zeichen ein:
„Der Baum ist mein.“

Ein kleiner Wurm, man sieht in ihn kaum,
guckt mit dem Köpflein aus dem Baum
und lacht und spricht ganz leise: „Nein,
der Baum ist mein.“

Gedicht von Rudolf Baumbach, 
deutscher Dichter, 1840 – 1905

Die Gäste der Buche

Mietegäste vier im Haus
hat die alte Buche:
Tief im Keller wohnt die Maus,
nagt am Hungertuche.

Stolz auf seinen roten Rock
und gesparten Samen,
sitzt ein Protz im ersten Stock;
Eichhorn ist sein Namen.

Weiter oben hat der Specht
seine Werkstatt liegen,
hackt und hämmert kunstgerecht,
dass die Späne fliegen.

Auf dem Wipfel im Geäst
pfeift ein winzig kleiner
Musikante froh im Nest.
Miete zahlt nicht einer.

Gedicht von Ludwig August Frankl,
österreichischer Arzt und Schriftsteller,
1810 – 1894
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3 Baum- und Straucharten,   
 Kräuter und Farne 
 des Waldes in Ostfildern 
Die Naturkundebuchgruppe hat bei ihren Waldbege-
hungen die dort wachsenden Pflanzen erfasst und in 
umfangreichen Pflanzenlisten zusammengefasst (siehe 
Teil 1, Methoden und Ergebnisse der Walderfassung 
in Ostfildern). Insgesamt konnten wir über 330 Pflan-
zenarten finden und bestimmen. Darin enthalten sind 

3.1 Charakteristische Baumarten

Im geschlossenen Bestand des Waldes haben die 
wenigsten Bäume die Möglichkeit der freien, arttypi-
schen Entfaltung. Durch den engen Stand wachsen sie 
dort vor allem nach oben, dem Licht entgegen. Durch 
die starke Beschattung sterben die unteren Äste ab, die 
Entwicklung der Krone wird gehemmt und sie wan-
dert immer weiter nach oben. So entsteht ein Hoch-
wald, der waldwirtschaftlich gewollt ist, weil lange und 
astfreie Bäume (Baumstämme) geerntet und entspre-
chend vermarktet werden können.

Im Freistand bilden Baumarten wegen des meist stär-
keren Winddrucks einen dickeren Stamm, er ist kurz 
und verzweigt sich schon in geringer Höhe in einer 
weit ausladenden Krone, da der Wuchsraum nicht 
eingeschränkt ist und der Baum genügend Licht be-
kommt. So bilden sich, besonders im unteren Bereich, 
lange und kräftige Äste; da sie nicht beschattet werden, 
sterben sie nicht ab, sondern werden im Laufe des 
Wachstums wie der Stamm immer kräftiger. Gelegent-
lich ist so ein Baum breiter als hoch. Nur im Freistand 
bilden die jeweiligen Baumarten ihre typische Gestalt 
aus. Die in dieser Broschüre genannten Baumarten 
werden in ihrer Beschreibung nach ihrer arttypischen 
Gestalt beschrieben, wie sie im Freistand vorzufinden 
sind. Im geschlossenen Waldbestand kann das Aus-
sehen der jeweiligen Baumarten sehr unterschiedlich 
sein.

auch die Arten, die von Prof. Dr. Werner Gotthard 
kartiert wurden; außerdem die Arten, insbesondere 
die Neophyten, die Dr. Hans Smettan (Smettan 2002, 
2011, 2015) veröffentlicht hat. Von diesen ca. 330 
Pflanzenarten sind 79 Baum- und Straucharten, 205 
Kräuter- und 43 Gräserarten sowie 6 Farnarten.

Die nun nachfolgend vorgestellten Laub- und Na-
delbaumarten sind charakteristisch für den Wald in 
Ostfildern und kommen dort relativ häufig vor.

3.1.1 Die Laubbaumarten – 
Eiche, Hainbuche, Rotbuche, Esche, Schwarzerle, 
Bergahorn und Linde
Die Eiche steht am Anfang, weil sie in allen unseren 
Einzelwäldern und Waldanteilen häufig vertreten ist. 
Dabei gibt es die Eiche eigentlich nicht: Bei uns kom-
men die Stiel- und die Traubeneiche vor, die wir bei 
unseren Kartierungen aber nicht differenziert haben. 
Von diesen beiden Arten ist die Stieleiche bei uns wohl 
am häufigsten. Ihr folgt die Hainbuche, die stets mit 
der Eiche vergesellschaftet ist und ebenfalls in allen 
Wäldern in Ostfildern häufig vorkommt. Deshalb sind 
die Eiche und die Hainbuche die Charakterbaumarten 
der Wälder in Ostfildern. Die Forstbotanik bezeichnet 
solche Wälder als Eichen-Hainbuchen-Wälder.
Den Eichen und Hainbuchen folgt in der Häufigkeit 
die Rotbuche, die ebenfalls in allen Wäldern vorkommt 
und dabei im Horber Holz/Palmenwald, dem Mutzen-
reis und im Wald am Höfelbach relativ zahlreich ist. 
Auch die Esche wächst in allen Wäldern, insbesondere 
im Müllerwäldle und im Wald am Höfelbach ist sie 
häufiger anzutreffen. Die Esche leidet an einer einge-
schleppten Pilzkrankheit, dem Eschentriebsterben; sie 
muss deshalb des öfteren wegen der Gefahr von Ast-
brüchen gefällt werden. In Deutschland wird sie des-
halb in Zukunft deutlich weniger in den Wäldern in 
Erscheinung treten, auch in Ostfildern. Die Schwarz- 
erle finden wir häufig an Fließgewässern, insbesonde-
re an der Körsch bei den Riedwiesen und am Mül-
lerwäldle. Ansonsten ist sie noch in sechs weiteren 

Wäldern in Ostfildern zu finden. Auch den schönen 
und imposanten Bergahorn mit seinen charakteris-
tisch geschlitzten Blättern finden wir bei uns in allen 
Wäldern; besonders gut gefällt es ihm in den Klingen 
(Hangschluchten) in der Champagne und im Wald 
am Höfelbach. Linden wurden in sechs Wäldern von 
Ostfildern kartiert. Vom Forstamt werden und wurden 
bei uns immer wieder Linden gepflanzt, beispielsweise 
jüngst im Horber Holz, dort zusammen mit Eichen.

3.1.2 Die Nadelbaumarten -
Kiefer, Fichte und Lärche
Die Waldkiefer macht hier den Anfang, weil sie in 
fast allen unseren Einzelwäldern und Waldanteilen 
vorkommt, außer im Mutzenreis und im Biesachwald. 
Ihr folgt die Fichte, obwohl sie in Ostfildern nur noch 
in geringer Anzahl zu finden ist. Bedingt durch den 
Waldumbau und den Klimawandel, verbunden mit 
deutlich wärmeren und trockeneren Sommern und 
damit einhergehenden Borkenkäferschäden, wird die 
Fichte aus unseren Wäldern verschwinden. Die Lärche, 
die bei uns überall, außer im Höfelbachwald, vor-
kommt, vervollständigt die Beschreibung der Nadel-
holzarten in Ostfildern.

Prachtvolle Stieleiche im Gewann Katzenbach

Ein vielfältiger Wald ist ein gesunder Wald 

Blick von der Champagne über das Neckartal hinweg bis zum Esslinger Stadtteil Neckarhalde 
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Name: Die Stieleiche ist auch unter den Namen Sommereiche 
oder Deutsche Eiche bekannt. Als erste Baumart war die Stielei-
che im Jahr 1989 „Baum des Jahres“.

Aussehen/Beschreibung: Im Wald haben Eichen in hohem 
Alter ein sehr skurriles Aussehen, denn viele Äste brechen oder 
sterben früh ab, so dass die Bäume oftmals sehr zerzaust ausse-
hen. Im Freistand sind sie dagegen tiefbeastet und breitkronig. 

Blätter: Die Blätter sind wechselständig, länglich eiförmig 
unregelmäßig gelappt. Der herzförmige 2-lappige Blattgrund ist 
geöhrt, d. h. das Blatt der Stieleiche wächst beidseitig ohrförmig 
dem Ast entgegen. Dies ist ein gutes Unterscheidungsmerk-
mal zur Traubeneiche (Quercus petraea), deren Blätter deutlich 
längere Blattstiele haben. Ende April-Mai treiben die Blätter aus. 
Die regelmäßig gebildeten Johannistriebe sind hellgrün bis röt-
lichgrün, ansonsten sind die Blätter tiefgrün. Die Herbstfärbung 
ist ein schönes leuchtendes gelb bis orange-braun. An jungen 
Bäumen bleibt das Laub zum Teil den Winter über in braunem 
Zustand haften. 

Blüten: Die männlichen Blüten hängen als Kätzchen an der 
Spitze der vorjährigen Triebe, weibliche einzeln oder zu 1–5 ge-
büschelt in den Blattwinkeln der jungen, im Mai oder Juni sich 
entwickelnden Triebe. Sie hängen also über den männlichen 
Kätzchen. Jede weibliche Blüte ist umgeben von einem später 
becherförmigen, verholzenden, außen beschuppten Fruchtbe-
cher (Cupula).

Früchte: Die Frucht (Eichel, Ecker) ist eine eiförmige bis zylindri-
sche, einsamige Nuss. Bei der Fruchtreife fällt entweder der Sa-
men aus der Cupula heraus, oder das gesamte Gebilde fällt ab. 
Eicheln sind reich an Stärke, Zucker und Eiweiß. Deshalb wurden 
lange Zeit im Herbst (Haus)Schweine zur Eichelmast in den Wald 
getrieben, damit sie sich an den nahrhaften Samen fett fressen 
konnten. Natürlich sind die Eicheln auch ein gefundenes Fressen 
für das Wild, insbesondere für Wildschweine.

Rinde: Bei jungen Bäumen ist die Rinde anfänglich schwach 
glänzend graugrün, bei älteren Bäumen ist sie deutlich dunkler 
und tief rissig.

Wurzel: Anfangs bildet die Stieleiche eine Pfahlwurzel, später 
ein Herzwurzelsystem aus.

Standortansprüche und Anbau: Die lichtbedürftigen Eichen 
sind frosthart und windfest. Sie gedeihen an sonnigen und mä-
ßig schattigen Standorten. Auf normalen Standorten werden sie 
häufig von der schattentoleranten Rotbuche verdrängt. Was den 
Bodenbeschaffenheit betrifft, ist die Stieleiche sehr tolerant; sie 
wächst auf mäßig trockenen bis feuchten, ausnahmsweise auch 
nassen Böden, die auch locker oder dicht sein können. Allge-
mein bevorzugt sie nährstoffreiche, tiefgründige Lehmböden; 

auch auf Sandkies- und Tonböden ist ein Gedeihen möglich. Die 
Stieleiche bevorzugt kalkreiche Böden, ist aber salzempfindlich. 
Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist die Eiche interes-
sant, da sie auch hitzeverträglich ist; sie gilt daher als mögliche 
Baumart der Zukunft.

Eichen verbreiten sich vor allem durch natürliche Aussaat (Na-
turverjüngung). Zur Vermehrung kann man Eicheln im Herbst 
oder nach trockenem Aufbewahren auch im März aussäen. Auch 
unter Eichelhähern, den Helfern beim Aufbau artenreicher Mi-
schwälder, sind fleißige Sparer dabei: Obwohl ihnen wesentlich 
weniger Nahrung für die Winterzeit reichen würde, deponieren 

sie im Herbst bis zu 11.000 Eicheln und Bucheckern im weichen 
Waldboden. Aus dem ein oder anderen „vergessenen“ Samen 
sprießen dann wieder neue Eichen hervor. Eichen werden auch 
von der Forstwirtschaft angepflanzt; beispielsweise in Ostfildern 
im Jahr 2016 im Horber Holz in Ruit. 

Einige besonders schöne Eichen sind in Ostfildern als Baum-
denkmale ausgewiesen, die meist schon ca. 200 Jahre alt sein 
dürften. Ein besonders imposante Eiche steht beispielsweise 
oberhalb von Stockhausen, auch die fünf Stieleichen im Gewann 
Kullenwiesen sind landschaftsprägend (siehe Broschüre „Ein 
Stück Natur in Ostfildern – Unsere Baumdenkmale“). Dennoch 

Stieleiche
Name Stieleiche (Quercus robur) 

Familie Buchengewächse (Fagaceae)

Höhe 20 – 40 Meter

Alter 500 – 1000 Jahre (bis zu 1400 J.)

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern häufig

Verbreitung der Eiche

Die Gattung Quercus (Eichen) enthält weltweit etwa 400 bis 
600 Arten, davon ca. 30 Arten in Europa und Asien. Gemäß 
der dritten Bundeswaldinventur (2012) nehmen die Eichen 
in Deutschland mit einer Fläche von 1,1 Millionen Hektar 
einen Anteil von 11,6 Prozent an der Waldfläche ein. Die 
Eichen sind damit nach der Rotbuche die zweithäufigste 
Laubbaumgattung in Deutschland. Dabei handelt es sich 
hauptsächlich um die einheimischen Eichenarten Stieleiche 
und Traubeneiche.

In allen Wäldern von Ostfildern kommen Eichen häufig vor. 
Auch hier sind es die Stiel- und die Traubeneiche, die wir 
bei unseren Kartierungen aber nicht unterschieden haben. 
Die Stieleiche kommt bei uns zahlenmäßig häufiger vor als 
die Traubeneiche. Die vorliegende Beschreibung bezieht 
sich daher im Wesentlichen auf die Stieleiche. Wenn nur 
von Eichen die Rede ist, sind beide, die Stiel- und die Trau-
beneiche, gemeint.

Habitus und Wurzelstock 
einer Stieleiche

Rinde einer Stieleiche

Stieleiche (Quercus robur) im Gewann Krummenacker auf der Gemarkung Nellingen
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findet man immer seltener schöne alte Eichen, die sich über 
Jahrhunderte zu einem mächtigen Baum entwickeln konnten.

Verwendung des Holzes: Das Eichenholz gehört zu den 
ringporigen Kernhölzern mit charakteristischen Früh- und 
Spätholzzonen. Gut erkennbar sind die Jahrringgrenzen, farblich 
abgegrenzt sind Splint- und Kernholz. Das schwere, dauerhafte, 
hell- bis dunkelbraune Kernholz zählt wegen seiner Beschaffen-
heit zu den Harthölzern. Es lässt sich leicht und sauber bear-
beiten, gut spalten und problemlos zu Furnieren aufbereiten. 
Ferner dient es zur Herstellung als Bauholz und wird im Hoch-, 
Tief- und Schiffsbau verwendet und zu Fässern, Eisenbahn-
schwellen und Parkett verarbeitet. Die Nachfrage nach dem 
wertvollen dauerhaften Holz der Eiche ist nach wie vor ungebro-
chen hoch. Der Laubbaum braucht zum Wachsen mindestens 
150 bis 200 Jahre, bevor er gefällt und für die Produktion von 
Möbeln genutzt werden kann. 

Lebensraum Eiche(nWald): Die Eiche gehört zu den arten-
reichsten Lebensräumen unserer heimischen Flora. Für zahl-
reiche Insektenarten, davon 179 Großschmetterlingsarten, 
über 500 holzbesiedelnde Käferarten und etwas 500 weitere 
pflanzenfressende und räuberisch lebende Arthropoden (Glie-
derfüßer), bietet die Eiche einen Lebensraum (waldwissen.net). 
Besonders für die sich im zersetzenden Holz lebenden, oft sehr 
seltenen Käferarten ist der Schutz von alten Eichen die einzige 
Möglichkeit zu ihrem Erhalt. Beispielsweise hat der unter Ar-
tenschutz stehende, prächtige Hirschkäfer (Lucanus cervus) hier 
seine Heimat. Der Blaue Eichen-Zipfelfalter (Favonius quercus) 
lebt in den Baumkronen und ist daher schwer zu beobachten, er 
konnte in Ostfildern aber im Krebsholz/Läuchle und im Rossert 
schon gesichtet werden. Folgende symbiotische Mykorrhizapil-
ze sind an der Eiche zu finden: Sommer-Steinpilz (Boletus reticu-
latus), Ziegelroter Risspilz (Inosperma erubescens), Netzstieliger 
Hexenröhrling (Suillellus luridus) oder Grüner Knollenblätterpilz 
(Amanita phalloides), um nur einige zu nennen. Auch für viele 
Pilzarten und ökologisch wertvolle Pflanzen sind Eichenwälder 
von Bedeutung.

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: So bekannt die 
Eichen auch für ihr hartes Holz sind, so anfällig sind sie doch für 
Krankheiten, Schädlinge und Schadstoffe. Wenn ältere Eichen 
viele tote Kronenäste zeigen, spricht man gerne auch vom Phä-
nomen des „Eichensterbens“. Neben Pilzkrankheiten, verursacht 
durch Phytophthora-Arten, können auch Bodenversauerung, 
Nährstoffmangel (auch Überdüngung), Schwermetalle und 
Schadstoffe in der Luft und im Boden Ursachen dafür sein. Die 
derart geschwächten Bäume sind häufig anfällig für Schädlinge 
wie den Eichenwickler (Tortrix viridana) oder den Kleinen Frost-

spanner (Operophtera brumata), deren Raupen ganze Kronen 
kahl fressen können. Ein besonders unangenehmer Schädling 
ist der Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea). 
Seine Raupen verzehren nicht nur Unmengen von Eichenblät-
tern; sie können für Spaziergänger und für Menschen, die sich in 
der Nähe befallener Eichen befinden, gefährlich werden, denn 
die Raupenhaare verursachen Haut- und Augenreizungen (Rau-
pendermatitis). Das Gleiche kann auch durch die Brennhaare 
des Schwammspinners (Lymantria dispar) passieren.

Eichengallen, die an Blättern, Knospen oder Fruchtbechern von 
Eichen durch Gallwespen hervorgerufen werden, sind zwar 
sehr auffällige Gebilde, sind aber für die Bäume meist weniger 
schädlich. Häufig werden die Gallwespen ihrerseits von Schlupf-
wespen (Parasitoide) befallen. Diese Schlupfwespen können so 
erfolgreich sein, dass die Gallwespen keine große Bedeutung 
erlangen. Eine häufige Gallwespenart an Eichen ist die Gemeine 
Eichengallwespe (Cynips quercusfolii).

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Rinde, Zweige und 
Stockausschläge der Eichen haben einen hohen Gerbstoff-
gehalt. Dieser macht die Eiche für die Medizin interessant; 
beispielsweise dienen Auszüge aus der Rinde zur Behandlung 
von entzündlichen Hautleiden.

Eicheln als Nahrung für den Mensch: Besonders in Notzeiten 
werden Eicheln gesammelt und zu Eichelmehl verarbeitet. 
Eichelmehl bindet nicht (kein Gluten/Kleber) und quillt daher 
kaum auf. Es muss deshalb mit Getreidemehl im Verhältnis 
1:1 gemischt werden. Daraus lassen sich dann Leckereien wie 
Eichelbratlinge, Eichelplätzchen oder Eichelschnitten und 
Eichelbrot backen. Auch zu Aufstrich und als Kaffeeersatz lässt 
sich Eichelmehl verwenden.

Name: Die (Gemeine) Hainbuche gehört zur Gattung der Hain-
buchen (Carpinus) aus der Familie der Birkengewächse (Betu-
laceae). Weitere bekannte Namen sind Weißbuche, Hagebuche 
oder Hornbaum (englisch Hornbeam). Der Name Weißbuche 
bezieht sich auf das weiße Holz der Hainbuche im Gegensatz 
zur Rotbuche, deren Holz rötlich gefärbt ist. Entgegen ihrem 
deutschsprachigen Namen Hain-„Buche“ ist sie nicht näher mit 
der Rotbuche verwandt. Diese gehört vielmehr zur Gattung 
der Buchen (Fagus) innerhalb der Familie der Buchengewächse 
(Fagaceae). 

Der Name „Hagebuche“ leitet sich vom althochdeutschen „Ha-
ganbuoche“ ab, wobei „hag“ Einzäunung, Hecke bedeutet und 
sich auf die Schnittfähigkeit der Pflanze bezieht. Der Wortteil 
„Hain“ im Namen der„Hainbuche“ ist gleichbedeutend mit „klei-
ner Wald“. Aus der Bezeichnung „Hag“ wurde ab dem Mittelalter 
das Wort „Hain“ abgeleitet, aus der „Hagebuche“ wurde „Hain-
buche“. Dies hängt mit der Fähigkeit der Hainbuche zusammen, 
im freien Feld gut zu gedeihen und Haine, also kleine Wäldchen, 
bilden zu können. Für die Hainbuche gibt es einige weitere Na-
men, die aus dem Althochdeutschen oder Mittelhochdeutschen 
abgeleitet sind, auch existieren, je nach Region, viele weitere 
Trivialnamen. In Deutschland war sie im Jahr 1996 „Baum des 
Jahres“.

Aussehen/Beschreibung: Die Hainbuche bildet in der Regel 
keinen geraden Stamm aus, im Gegenteil kann dieser oft krumm 
und gedreht sein. Ihre Wurzeln ziehen sich scheinbar bis in die 
Äste des Kronenbereichs. Dadurch entsteht der Eindruck, dass 
der Stamm einer alter Hainbuche unter einer gewissen Span-
nung steht. Diese Erscheinung wird von den Botanikern und 
Förstern als Spannrückigkeit bezeichnet. Die Hainbuche kommt 
mitunter auch mehrstämmig vor. Ihre Krone ist allgemein eiför-
mig und hochgewölbt. Freistehende Bäume können allerdings 
mächtige, breit-ovale Kronen bilden. 

Blätter : Die Blätter sind wechselständig, eilänglich, sattgrün. 
Der Blattrand ist doppelt gesägt. Der Austrieb ist im Mai, die 
Herbstfärbung ist leuchtend gelb. Die Blätter werden, wie Her-
mann Hesse schreibt, „5 bis 6 Monate festgehalten. Wenn alles 
längst kahl ist, steht sie [die Hainbuche] noch im Kleide ihrer 
welken Blätter, teilweise in braunem Zustand bis zum Frühjahr 
am Zweig.“ Wenn Schnee fällt, dieser taut und wieder gefriert, 
bleibt dieser als silbriger „Schmuck“ an den braunen Blättern 
hängen. Wenn der Wind in die Blätter fährt, kann man ein leises 
eisiges Sirren oder Klirren hören.

Blüten: Die Hainbuche ist einhäusig und hat männliche Blüten 
als gelbe Kätzchen vor oder während des Blattaustriebs. Die 
weiblichen Kätzchen sind grün und unauffällig. Im Mai (Juni) 
erfolgt eine  Windbestäubung.

Früchte: Die Früchte (Nüsschen) findet man in Büscheln an 
einem dreilappigen und flügelartigen Hochblatt. Dieses anfäng-
lich grüne, zur Fruchtreife im Herbst hin hellbraune Fruchtblatt 
trocknet ein und wird papierartig. Es haftet lange am Zweig, in 
den Wintermonaten fällt es ab und beschreibt eine schrauben-
förmige Flugbahn. Die Verbreitung erfolgt also mit dem Wind. 

Rinde: Die Hainbuche besitzt allgemein eine glatte silber- 
graue Rinde, die selten auch flach borkig sein kann. Sie reagiert 
empfindlich gegen plötzliches Freistellen und kann dann einen 
Rindenbrand bekommen.

Wurzel: Hainbuchen bilden in tiefgründigen Böden tiefreichen-
de Herzwurzeln aus. In feuchten Böden verbleiben die Wurzeln 
in der oberen Bodenschicht, was die sonst nicht windanfällige 
Hainbuche anfällig für Windwurf machen kann. Insgesamt 
sind rund 25 Arten von Mykorrhiza-Pilzen bekannt, die mit der 
Hainbuche vergesellschaftet sind und mit ihren Wurzeln eine 
Symbiose eingehen.  

Standortansprüche und Anbau: Die Hainbuche ist die 
Charakterart des Verbandes der Eichen-Hainbuchen-Wälder, 
zu dem alle unsere Wälder in Ostfildern zählen. Sie wächst als 
mittelgroßer, laubabwerfender Baum oder Strauch in Europa 

Hainbuche
Name Hainbuche (Carpinus betulus) 

Familie Birkengewächse (Betulaceae) 

Höhe 5 – 20 Meter (max. bis zu 25 Meter)

Alter bis 100 Jahre (bis zu 150 J.)

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern häufig

Habitus und Wurzelstock 
einer Hainbuche

Rinde einer Hainbuche

Charakteristische Baumarten

Baum des Jahres

Jedes Jahr im Oktober wird der Baum des Jahres von der 
„Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ (vormals 
Menschen für Bäume) und durch deren Fachbeirat, das 
„Kuratorium Baum des Jahres“ (KBJ), für das darauffolgen-
de Jahr bestimmt. Im Jahr 1989 wurde als erster Baum die 
Stieleiche zum Baum des Jahres ausgerufen; im Jahr darauf 
(1990), die Rotbuche. Im Oktober 2021 wurde die Rotbuche 
als erster Baum zum zweiten Mal zum Baum des Jahres 
(2022) gewählt. Die Rotbuche wurde gewählt, um auf dien 
Einfluss der klimatischen Veränderungen aufmerksam zu 
machen (Download Wikipedia, März 2022).
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und Westasien. Die Hainbuche stellt verhältnismäßig wenig 
Ansprüche an ihren Standort. Dementsprechend mag sie es von 
sonnig bis schattig, bevorzugt es kühl bis warm, verträgt aber 
auch Hitze gut. Auch in Bezug auf Niederschläge ist sie sehr 
anpassungsfähig – von mäßig trocken bis feucht, ausnahmswei-
se auch nass. Die Hainbuche ist frosthart, gedeiht in lockeren 
bis dichten Böden, vom Sand- bis zum nährstoffreicheren 
Lehmboden, aber auch auf Tonböden ist sie noch zu finden. Das 
Boden-Milieu kann von sauer bis alkalisch sein, allerdings ist sie 
relativ salzempfindlich. Hermann Hesse, bereits zitiert, hat ihre 
Windfestigkeit und ihre Zähigkeit hervorgehoben.

Seit Jahrtausenden ist die Hainbuche im Wald eine Begleiterin 
der Eiche. Bereits im 18. Jhdt. beschreibt Hans Carl von Carlowitz 
1713 in seiner „Anweisung zur Wilden Baumzucht“, wie sie zur 
Zeit des 30-jährigen Krieges in Mitteleuropa eine große Rolle als 
„Knickicht“ oder „Wehrholz“ in Form eines einfach gewachsenen 
Walls mit Graben spielte. Als Schutz wurde sie schon von den 
Karolingern gepflanzt, die ihre Fliehburgen uneindringbar mit 
Hainbuchen umwachsen ließen. Auch die äußeren Pferdekop-
peln, die das ehemalige königliche Gestüt in Ostfildern umga-
ben, wurden mit Wall und Graben und mit der Anpflanzung 
von Hainbuchen angelegt (siehe Broschüre „Ein Stück Natur in 
Ostfildern – Unsere Hecken und Feldgehölze).

Hainbuche (Carpinus betulus) / Willow, Com. Wikimedia 

Die Hainbuche ist eine der gebräuchlichsten Gehölzarten für 
nahezu alle Pflanzungen in der Landschaft wie im Siedlungs-
bereich; dabei findet sie auch in Mischpflanzungen aller Art 
Verwendung. Heutzutage wird die Hainbuche zur Bodenbefesti-
gung, Dorfbegrünung, für Gärten und Parkanlagen, in histori-
schen Gärten sowie als Straßen- und Alleebaum verwendet. Sie 
eignet sich ebenfalls gut als Heckenpflanze. Eine schöne und 
alte Hainbuchenhecke kann man am Ostrand des Mutzenreis 
bestaunen. Sie ist ein Relikt der alten Parkhecke, die früher das 
königliche Gestüt umschlossen und eingefriedet hat. Hainbu-
chenhecken können ein wichtiges Schutz- und Nistgehölz für 
Säugetiere und Vögel sein.

Verwendung des Holzes: Das Holz der Hainbuche ist gräu-
lich-weiß und gleichmäßig aufgebaut. Es ist sehr hart und 
schwer, die Rohdichte beträgt im Mittel 0,82g/cm3. Es ist damit 
schwerer als jede andere heimische Holzart. Diese Eigenschaft 
hat der Hainbuche auch den Namen „Eisenbaum“ eingebracht.  
Die wirtschaftliche Bedeutung der Hainbuche ist heute eher 
gering. Das Holz wird wegen seiner Dichte und Härte zur Her-
stellung von Parkett und bestimmten Werkzeugen verwendet, 
zum Beispiel für Hobelsohlen, Werkzeughefte und Hackblöcke. 
Im Klavierbau nutzt man das Holz für Hammerstiele und Hebe-
glieder. Die früheren Einsatzbereiche waren weit umfangreicher: 
Webstühle, Zahnräder, Zollstöcke, Schuhleisten, Stellmacherei, 
landwirtschaftliche Geräte und vieles mehr.

Die weite Verbreitung der Hainbuche zeigt auch an, dass unsere 
Wälder früher als Nieder- oder Mittelwälder bewirtschaftet 
wurden, denn sie verträgt starken Rückschnitt. In früheren 
Zeiten wurde das aus dem Wald gewonnene Holz zu 90 Prozent 
zum Heizen benötigt. Entsprechend knapp war der Rohstoff. 
Durch Nieder- oder Mittelwälder ließ sich ein erhöhter Bedarf an 
Brennholz decken, indem die zuvor abgesägten Bäume, wenn 
sie ausschlugen, nach 10, 20 oder 30 Jahren wieder auf den 
Stock gesetzt wurden. Diese Form der Waldbewirtschaftung ver-
trägt in erster Linie nur die Hainbuche und sie wurde so durch 
den Menschen stark in ihrer Ausbreitung gefördert.

Die Hainbuche liefert hervorragendes Brennholz, das jedoch 
nur frisch geschlagen gut spaltbar ist. Von der Eigenschaft des 
Hainbuchenholzes bzw. des Namens „Hagebuche“ leitet sich das 
Adjektiv hanebüchen ab, das in seiner ursprünglichen Bedeu-
tung für derbes, grobes bzw. hartes und zähes Holz steht.

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Es sind mehr als 
200 Pilzarten bekannt, die die Hainbuche befallen können, dar-
unter etliche Mehltau- und Rostpilze. Von den holzzerstörenden 
Pilzen sind besonders die Weißfäule-Erreger zu nennen, unter 
denen es jedoch keine Hainbuchen-spezifischen Arten gibt. Un-
ter den über 70 Insekten- und Milbenarten, die die Hainbuche 
befallen, sind nur wenige auf die Hainbuche spezialisiert, zum 
Beispiel der Borkenkäfer Scolytus carpini (Hainbuchensplintkä-
fer).

Junge Pflanzen können durch Rothirsch und Reh verbissen 
werden, Sämlinge und Früchte werden von verschiedenen 
Nagetieren gefressen.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Als Heilpflanze wird 
die Hainbuche in der Bach-Blütentherapie gegen Übermüdung 
und Erschöpfung und in der traditionellen Medizin nach Hilde-
gard von Bingen gegen weiße Hautflecken (Vitiligo) eingesetzt. 
Im letztgenannten Fall werden erwärmte Hainbuchenspäne auf 
die betroffenen Hautstellen gedrückt.

Wird die Hainbuche zu einer Gewinnerin 
des Klimawandels?

Die Hainbuche besitzt eine sehr hohe Trockenheitstoleranz. 
Ihr kräftiges und tiefreichendes Wurzelsystem, ihre Sturm-
festigkeit und ihre Fähigkeit, auf ungünstigen, temporär 
schlecht wasserversorgten Standorten zu gedeihen, lassen 
ihr zukünftig eine höhere Bedeutung in der Forstwirtschaft 
zukommen. Sie könnte eine wichtige Baumart vor dem 
Hintergrund des Klimawandels werden. Die Eichen-Hainbu-
chen-Wälder von Ostfildern wären somit möglicherweise 
gut aufgestellt.

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten
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Name: Die Rotbuche ist die einzige heimische Art der Buchen 
in Mitteleuropa. Dabei bezieht sich der Namensteil „Rot“ auf die 
rötliche Färbung des Holzes. Umgangssprachlich wird sie meist 
nur als Buche bezeichnet. Die Rotbuche war in den  Jahren 1990 
und 2022 „Baum des Jahres“ in Deutschland. 

Aussehen/Beschreibung: Die  Rotbuche ist ein hoher, teils 
auch strauchig wachsender Baum mit runder Krone, der mäßig 
wüchsig ist. Freistehende Exemplare können tiefhängende Äste 
haben.  

Blätter: Der große Baum hat wechselständig stehende dunkel-
grüne Blätter, die eiförmig mit welligem Rand, parallelnervig 
und anfangs weichhaarig bewimpert sind. Im frühen Austrieb 
Ende April hellgrün, zeigen sie bei der Herbstfärbung eine schö-
ne, fast warm anmutende gelborange bis rotbraune Farbe. Teils 
bleiben die Blätter den Winter über an den Zweigen haften. 

Blüten: Die Rotbuche ist einhäusig, d. h. männliche und weibli-
che Blüten sind an einem Baum zu finden. Sie blüht zum ersten 
Mal mit 40–60 Jahren unauffällig im April/Mai, hat aber nur alle 
5 Jahre eine Vollblüte. Die männlichen, büschelig sitzenden Blü-
ten hängen an langen, dünnen Stielen, die weiblichen auf kürze-
ren dicken Stielen, meist 2–3 in einer stacheligen, grün-braunen 
Hülle und haben auffällig dreinarbige Stempel. Die Rotbuche 
wird vom Wind bestäubt, wobei sich pro Fruchtstand in der 
Regel 2 Bucheckern entwickeln; diese sind dreikantige, spitze, 
hellbraune Nüsse. Die 4-lappigen, struppig-stacheligen Frucht-
becher geben die Eckern im September frei.

Früchte: Die Bucheckern oder Bucheln werden gerne vom Wild 
gefressen, früher dienten sie auch zur Schweinemast. Verbreitet 
werden sie von Säugetieren und Vögeln.

Rinde: Die Rinde ist zeitlebens glatt und silbergrau. Sie ist 
bei Verletzungen sehr empfindlich und überwallt schlecht. 
Plötzliches Freistehen (Fällung von Nachbarbäumen) oder die 

Aufastung (Absägen der unteren Äste) kann einen „Rinden-
brand“ (Sonnenbrand) verursachen, durch den die Rinde älterer 
Exemplare an der Südseite aufplatzen kann. Dies führt dann oft 
zu einem  Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten.

Wurzel: Die Rotbuche ist die am dichtesten wurzelnde Baumart 
in unseren Wäldern. Mit ihren Herzwurzeln sind die Bäume gut 
im Boden verankert.

Standortansprüche und Anbau: Die Rotbuche hat eine 
Standortamplitude von Sonne bis Schatten, sie ist sogar sehr 
schattenverträglich, aber empfindlich gegenüber plötzlichem 
Freistellen. Hitze verträgt sie nicht, denn sie verlangt eine hohe 
Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von kühl bis mäßig warm. 
Sie ist ausreichend frosthart (bis –32°C), aber spätfrostgefähr-
det. Die Buche mag keine Trockenheit. Sie gedeiht bei lockeren, 
durchlässigen und nährstoffreichen sandigen oder steinigen (z. 
B. Kalk oder Basalt) Lehmböden gut. Dennoch brauchen Buchen 
einen frisch-feuchten Boden, da sie einen sehr hohen Wasser-
verbrauch haben. Stauende Nässe vertragen sie nicht. Sie sind 
salzempfindlich und reagieren teilweise negativ auf Luft- und 
Bodenverschmutzung. 

Die Rotbuche kommt in reinen Buchenwäldern oder gemischten 
Laubwäldern, Schluchtwäldern und an schattigen Berghän-
gen vor. Man findet sie in fast ganz Europa bis zum 60. Grad 
nördlicher Breite, im Süden nur in den Gebirgsregionen. Die 
imposantesten deutschen Buchenwälder gedeihen auf den 
kalkreichen Böden der Schwäbischen Alb und dem Fränkischen 
Jura. Jeder fünfte Baum in Baden-Württemberg ist eine Buche. 
Mit einem Anteil von 21,8 % ist sie die häufigste Laubholzart in 
Baden-Württemberg, noch weit vor der Eiche, die einen Anteil 
von 7,6 % hat (FVA, 2012).

Verwendung des Holzes: Es gibt zahlreiche Verwendungs-
möglichkeiten für Buchenholz, beispielsweise zur Herstellung 
von Parkett und Holzpflastern, im Treppen- und Möbelbau und 
in der Erzeugung von hölzernen Kleinartikeln. Damit gehört es 
zu den am vielseitigsten gebrauchten heimischen Holzarten. 
Außerdem kann man Buchenholz unter starkem Wasserdampf 
und Hitzeeinwirkung in die gewünschten Formen biegen. 

Heutzutage dürfen Buchenstämme nur selten breiter als 70 cm 
werden, damit sie noch maschinell verarbeitet werden können. 
Sie werden deshalb bereits mit ca. 120 Jahren geschlagen (siehe 
Kapitel 7.1, Umtriebsalter der wichtigsten Baumarten). 

Rotbuche
Name Rotbuche (Fagus sylvatica) 

Familie Buchengewächse (Fagaceae)  

Höhe 25 – 30 Meter (max. bis 50 Meter)

Alter bis 300 Jahre

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern häufig

Wissenswertes zur Rotbuche

Wussten Sie, … 

… dass der ökologische Wert einer 100-jährigen Buche von 
25 m Höhe und einem Kronendurchmesser von 15 m im 
Jahr 1986 ca.135.000 Euro betrug? 

… der Preis eines Baumes mit einer Gesamthöhe von 
7–9 m, einem Kronendurchmesser von 4–6 m und einem 
Stammdurchmesser von 80–90 cm in einer Baumschule 
heute ca. 15.000 Euro betragen kann? 

Rinde einer Rotbuche

Rotbuche (Fagus sylvatica) / Jean-Pol Grandmont, Com. Wikimedia

Habitus und  Wurzelstock 
einer Rotbuche

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten
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Lebensraum Buche(nWald): Die Krautschicht des Buchen-
waldes hat sich auf die besonderen Lichtverhältnisse durch 
eine hohe Schattenverträglichkeit eingestellt. Je nach Standort 
gibt es verschiedene Buchenwaldtypen: Moder-Buchenwäl-
der, Mull-Buchenwälder und Trockenhang-Kalkbuchenwälder. 
Bei den Mull-Buchenwäldern ist die Humusform „Mull“, der im 
Wesentlichen von Blattstreu gebildet wird. Dieser Waldtyp lässt 
sich in zwei Untergruppen differenzieren. Den Waldgersten-Bu-
chenwald (Hordelymo-Fagetum) und den Waldmeister-Buchen-
wald (Galio odorati-Fagetum). Letzterer kommt auf lehmigen, 
etwas basenhaltigen Böden von der Ebene bis ins Bergland vor. 
Typische Krautarten sind Waldmeister, Buschwindröschen und 
Einblütiges Perlgras. Dieser Waldtyp herrscht in Ostfildern in 
allen Wäldern vor. In Baden-Württemberg wurde der Waldmeis-
ter-Buchen-Wald dem FFH-Lebensraumtyp 9130 zugeordnet. 

Für den Förster ist die Buche die „Mutter des Waldes“, denn 
ihr nährstoffreiches Laub verrottet zu gutem Mull. Auch eine 
symbiotische Lebensgemeinschaft in Form von Mykorrhizapil-
zen (über 250 Arten) findet sich auf nährstoffreichen, basischen 
Böden. Hier kommen beispielsweise der Sommer-Steinpilz 
(Boletus reticulatus), der Satansröhrling (Rubroboletus satanas), 
der Perlpilz (Amanita rubescens), der Grüne Knollenblätter-
pilz (Amanita phalloides) und die Totentrompete (Craterellus 
cornucopioides) vor. Der geschützte Ästige Stachelbart (Hericium 
coralloides) bildet seinen weißen Korallenkörper nur auf dicken 
Buchenleichen aus.

Etwa 7.000 Tierarten sind auf den Buchenwald angewiesen. 
Darunter viele kleine Lebewesen im Boden und in der Streu-
schicht, die für die Zersetzung und Einarbeitung des Falllaubes 
„zuständig“ sind. Stellvertretend für die vielen Käferarten kann 
der Kleine Eichenbock bzw. der Buchenbock (Cerambyx scopolii) 
genannt werden. Dessen Larven entwickeln sich allerdings nicht 
nur unter der Rinde und im Holz der Rotbuche, sondern auch an 
der Eiche, der Walnuss, der Pflaume und anderen Obstgehölzen.
Das Waldbrettspiel (Pararge aegeria), ein Tagfalter aus der Fami-
lie der Edelfalter, kommt bevorzugt in lichten, warmen, laub-
holzreichen Mischwäldern mit der Rotbuche vor und ist auch in 
allen Wäldern von Ostfildern zu finden. Viele unserer einheimi-
schen Vogelarten leben in einem Buchenwald, beispielsweise 
baut der Schwarzspecht (in Ostfildern: im Klebwald) hier seine 
Höhlen, die wiederum von anderen Höhlenbrütern als Nachmie-
ter genutzt werden. Neben dem Buchfink sind auch Kuckuck,  
einige Meisenarten, Kleiber, Waldlaubsänger, Grauspecht und 
Buntspecht im Buchenwald zu Hause. In manchen Wintern fallen 
mitunter auch Schwärme nordischer Bergfinken, die der Kälte 
des hohen Nordens entfliehen, in unsere Buchenwälder ein und 
machen sich über Bucheckern und junge Knospen her.    

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Bei einem 
Zusammentreffen verschiedener ungünstiger Umstände wie 
Gehölzkrankheiten oder bei wiederholtem Befall durch Insekten 
kann es zu Zuwachsverlusten, Beeinträchtigung der Buchelmast 
und Absterben von Baumteilen oder ganzen Bäumen kommen. 
Im Herbst und Winter entstehen Schäden durch das Schälen der 
Rinde und den Verbiss durch Rotwild und Mäuse. Eichhörnchen, 
Mäuse und Raupen des Buchenwicklers (Cydia fagiglandana) 
können die Samen vernichten.

Die globale Erwärmung und Trockenheit sind eine Gefahr 
für Buchen: Einerseits sind Buchen durch die Trockenheit 
der vergangenen Jahre (insbesondere die Jahre 2018, 2019, 
aber auch 2020) gefährdet. Andererseits soll die Buche beim 
angestrebten Waldumbau dabei helfen, klimatolerante Wälder 
aufzubauen. Durch Laubmischwälder will man das Risiko von 

Waldschäden, die durch die Klimaerwärmung hervorgerufen 
werden, auf verschiedene Baumarten verteilen.

Bei extremer Trockenheit sterben zuerst die Feinwurzeln der 
Bäume ab. Bei anschließenden (starken) Niederschlägen und 
dadurch bedingten sehr feuchten Böden können die Bäume das 
jetzt vorhandene Wasser nicht genügend aufnehmen. Das nicht 
aufgenommen Wasser führt zu Staunässe, was wiederum zu 
einem möglichen Befall der noch vorhandenen Wurzeln durch 
wurzelschädigende Pilze führen kann. So sterben die Bäume 
schließlich durch zu wenig und dann wiederum durch zu viel 
Wasser allmählich ab.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: In der Baumheil-
kunde vermittelt die Buche Strenge, sie verschafft Klarheit und 
ordnet, wirkt aber auch anregend und erfrischend. Sie vertieft 
die Atmung und reinigt die Lunge. Hildegard von Bingen sah 
die Buche als hilfreich bei Gelbsucht, Fieber und Krämpfen. Die 
Volksheilkunde setzt die Buchenextrakte gegen Rheuma, Bron-
chitis und Hautleiden ein. Der Blättertee lindert Augenentzün-
dungen und Gerstenkörner. Buchenrinde enthält Polyphe
-nole der Catechingruppe. Rindentee ist deshalb adstringierend, 
antibakteriell und entzündungshemmend.

Bucheckern als Nahrung für den Mensch: Für Menschen sind 
Bucheckern nur in sehr kleinen Mengen bzw. nach aufwändiger 
Verarbeitung essbar. Roh sind sie wegen des hohen Gehalts an 
Oxalsäure und Fagin schwach giftig und verursachen Symptome 
wie Magen- und Darmbeschwerden, Erbrechen, Lähmungs-
erscheinungen und Gleichgewichtsstörungen. Bucheckern 
(Fettgehalt ca. 40 %) lieferten in Notzeiten Speiseöl und dienten 
geröstet auch als Kaffee-Ersatz. 

FFH-Richtlinie

Die FFH-Richtlinie ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU, 
deren Name sich von Fauna (= Tiere), Flora (= Pflanzen) und 
Habitat (= Lebensraum) ableitet. Wesentliches Ziel ist die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt durch den Aufbau eines 
Schutzgebietssystems für die Lebensraumtypen des An-
hangs I und die Arten des Anhangs II der Richtlinie (LUBW, 
FFH-Lebenensraumtyp, 2021). Unter www.lubw.baden-wu-
erttemberg.de steht ein Kartenservice mit der Darstellung 
der FFH-Gebiete zur Verfügung. 

Name: Die Gemeine Esche ist auch unter den Namen Gewöhn-
liche Esche oder Hohe Esche bekannt, denn sie zählt zu den 
höchsten Laubbäumen Europas. Ihr Name lässt sich auf das 
Germanische zurückführen und hieß im Althochdeutschen 
„ask“, was Speer oder Bogen bedeutete. Eine weitere Ableitung 
stammt vom Keltischen „eska“, was gleichbedeutend ist wie 
Wasser. Im Jahr 2001 wurde sie in Deutschland zum „Baum des 
Jahres” ausgewählt.

Aussehen/Beschreibung: Im Wald sind bis zu 20 Meter hohe 
astfreie Stammteile keine Seltenheit. Die eher lichte Krone 
besteht dann aus steil aufragenden Ästen. Im Freistand kann sie 
jedoch eine fast halbkugelige Krone ausbilden und die Hauptäs-
te setzen deutlich tiefer an.

Blätter: Ihre Blätter sind bis 35 cm groß und unpaarig gefiedert. 
Am Trieb sind die  9 bis 15 gezähnten Fiederblätter gegenstän-
dig angeordnet, an seinem Ende bildet sich noch ein einzelnes 
Blatt aus. In der Krone ist keine Herbstfärbung zu sehen, nach 
ersten Frostnächten setzt plötzlich Laubfall ein. Die Blätter wer-
den also im grünen Zustand abgeworfen; nur sehr selten, nach 
milden Herbsten, gibt es eine gelbe Herbstfärbung. 

Blüten: Im April bis Mai erscheinen die Blüten einige Wochen 
vor den Blättern. Bei Spätfrost kann  es daher leicht zum Erfrie-
ren der Blüten kommen. Diese sind unauffällig, rötlich grün; sie 
werden vom Wind bestäubt. Die Blüten der Esche sind zwittrig 
oder eingeschlechtlich, ein- oder zweihäusig verteilt. Es können 
sogar rein männliche oder weibliche Bäume vorkommen. 

Früchte: Bei den Früchten handelt es sich um zweisamige, 
geflügelte braune Nüsschen, die meist büschelig zusammen-
stehen. Im Herbst und Winter bis Spätfrühjahr fallen sie einzeln 
ab; durch ihren schraubenförmigen Flug können sie bis zu 150 
Meter weit verbreitet werden.

Rinde: Die Rinde ist erst glatt, grau, später dann (nach 15 bis 40 
Jahren) dicht rissig und borkig. Bei plötzlicher Freistellung kann 
Rindenbrand auftreten. 

Wurzel:  Die Esche ist ein Tiefwurzler mit flach- und weitreichen-
den Seitenwurzeln, die leicht anwurzelt. Dennoch ist sie gegen 
Bodenverdichtung und Grundwasserabsenkung sehr empfind-
lich. Die Esche eignet sich auch als Stabilisator von rutschge-
fährdeten Hängen, speziell aber von Bach- und Flussufern. Ihr 
dichtes Wurzelwerk befestigt Uferböschungen und verhindert 
dadurch Unterspülungen und Abschwemmungen.

Standortansprüche und Anbau: Die Gemeine Esche zählt zu 
den wichtigsten einheimischen Laubnutzhölzern. Ihr Verbrei-
tungsgebiet umfasst Westeuropa bis zum Ural sowie bis Süd- 
skandinavien. Sie gedeiht auf allen lockeren, tiefgründigen, 

nährstoffreichen Substraten von Sand bis Ton, sofern sie genü-
gend feucht sind. Abgeneigt ist sie den Moor- oder Torfböden, 
sie bevorzugt eher kalkhaltige Böden (Kalkeschen). Die Esche 
steht bevorzugt in sonnig-lichtem Schatten, selten im Halb-
schatten. Sie ist wärmeliebend und frosthart, die Blüte aber 
spätfrostgefährdet. Sie möchte es mäßig trocken bis frisch-
feucht, vermeidet stehende Nässe oder Überschwemmungs-
bereiche. Auf eine Grundwasserabsenkung reagiert sie mit 
Wipfeldürre. Die Esche gilt als einigermaßen salzverträglich. Sie 
transpiriert sehr viel Wasser, daher ist eine gute Wasserversor-
gung für das Wachstum von entscheidender Bedeutung. 

Außerhalb des Waldes verwendet man diese Baumart zur Land-
schaftsgestaltung, für Begrünungen und zum Hangschutz. Auch 
als Straßen- und Alleebaum sowie als prachtvoller Einzelbaum 
im Dorf- und Hofraum ist sie geeignet. Mit rund 200 Jahren ist 
die Esche in der Domäne Weil vermutlich der älteste Baum in 
Ostfildern. Das Naturdenkmal ist mit einem Stammumfang von 
430 cm (Stand 2012) gleichzeitig auch der stärkste Baum in Ost-
fildern. Historisch belegt ist, dass Eschen bei der Gründung bzw. 
dem Aufbau von fürstlichen Anlagen an den Eckpunkten eines 
Areals als Grenzmarkierungen gepflanzt wurden. Die Esche 
des ehemaligen königlichen Privatgestütes könnte daher solch 

Esche
Name Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) 

Familie Ölbaumgewächse (Oleaceae)  

Höhe bis 20 Meter

Alter 250 – 300 Jahre

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern, im Müllerwäldle 
und im Wald am Höfelbach (noch) 
häufig

Habitus und  Wurzelstock 
einer Esche
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ein Eckbaum sein (siehe Ein Stück Natur in Ostfildern – Unsere 
Baumdenkmale, Seite 34).

Für Gärten wird die Esche zu groß, dafür findet man sie in Parks 
und Grünanlagen. Im Kulturbereich kann sie wegen der weit 
fliegenden und leicht aufgehenden Samen lästig werden. Die 
Esche lässt sich auf den Stock setzen, treibt dann anschließend 
wieder kräftig durch. Bereits während der Jungsteinzeit diente 
ihr Laub als Viehfutter. Zur Laubgewinnung wurden jährlich eini-
ge Zweige gleich nach dem Austrieb abgehauen (sogenanntes 
„Schneiteln”), getrocknet und dann als Laubheu für die Winter-
zeit eingelagert.

Verwendung des Holzes: Das Frühholz der Gemeinen Esche 
zeigt mehrreihige, große Gefäße, die sich deutlich vom Spät-
holz (siehe Kasten) abheben. Dadurch sind die Jahresringe gut 
erkennbar. Das Kernholz lässt sich kaum vom breiten, hellgelben 
Splintholz unterscheiden. Das Eschenholz ist zäh und biegsam 
und wird schon seit Jahrtausenden als Werkstoff geschätzt. 
Es eignet sich gut für die Herstellung von Möbeln, Parkett, 
Treppenstufen und -geländer und Leitern. Auch wird das Holz 
der Esche meist eingesetzt, wenn hohe Ansprüche an Festigkeit 
und Elastizität gestellt werden. So wird es häufig zur Herstellung 
von Werkzeugstielen, Sportgeräten (Ski, Schlitten, Barrenholme, 
Ruder, Speere, Bögen) verwendet.

Gemeine Esche (Fraxius excelsior) in der Domäne Weil am Rande der Parksiedlung

Lebensraum Esche(nWald): Natürlich ist ihr Vorkommen in 
Auen- und Schluchtwäldern, entlang kleiner Wasserläufe im 
Bach-Eschenwald sowie in feuchten Buchen- und Eichen-Hain-
buchenwäldern (Wassereschen). In Ostfildern gedeiht sie 
beispielsweise im Wald am Höfelbach oder in den Klingen des 
Klebwaldes und der Champagne. Auch in artenreichen Laub- 
mischwäldern kommt sie vor, selten ist sie jedoch an Felshän-
gen, in Schotterflächen und Geröllhalden zu finden.

Die sich reichlich verjüngende Esche ist als wichtige Misch-
baumart aufgrund ihrer hohen Wuchsleistung sowie ihrer guten 
Holzqualität von großer Bedeutung für die Forstwirtschaft. Die 
ökologische Bedeutung der Esche ist vielfältig. Zum einen bietet 
sie zahlreichen Insekten und Vögeln einen wichtigen Lebens-
raum, Wildtiere ernähren sich von Zweigen und Knospen der 
Jungpflanzen. Zum andern zersetzen sich die im Herbst auf den 
Boden fallenden Eschenblätter schnell. Die wertvolle Streu wirkt 
bodenverbessernd, humusbildend und sorgt für ein reiches 
Bodenleben (waldwissen.net).

Die Gemeine Esche ist Teil eines komplexen Ökosystems, es 
leben zahlreiche Tier- und Pflanzenarten mit ihr. Eine im Auftrag 
der britischen Umweltbehörde Joint Nature Conservation Com-
mittee erstellte und 2014 publizierte Studie schätzte, dass etwa 
1000 Arten mit der Esche oder Eschenwäldern vergesellschaftet 
sind. Dokumentiert wurden 12 Vogelarten, 55 Säugetierarten, 78 
Gefäßpflanzen, 58 Laubmoose, 68 Pilze, 239 Wirbellose (Inverte-
braten) und 548 Flechten (Wikipedia, Download, 16.11.2021). 

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Seit Beginn der 
1990er Jahre wird die Esche durch ein zuerst in Polen aufge-

tretenes und inzwischen in weiten Teilen Europas verbreitetes 
Eschensterben bedroht, das von dem Schlauchpilz Hymenoscy-
phus fraxineus (Falsches Weißes Stängelbecherchen) verursacht 
wird. Auch in den Wäldern Ostfilderns sind die Eschen vom 
Eschensterben betroffen. Bäume mit Befall zeigen dies mit 
abgestorbenen Trieben (Eschentriebsterben) an. Aus Gründen 
der Verkehrssicherungspflicht sind in den letzten Jahren viele 
Eschen gefällt worden. 

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Schon in der Antike 
wurden verschiedene Teile der Esche zu Heilzwecken verwen-
det. Im zwölften Jahrhundert beschreibt die Äbtissin Hildegard 
von Bingen die Anwendung von Eschenblättern zur Zuberei-
tung eines harntreibenden Tees. Im 16. Jahrhundert verwendete 
der deutsche Arzt Hieronymus Bock das Destillat der Eschenrin-
de bei Gelbsucht und Steinleiden und Tee aus Eschenfrüchten 
als Diuretikum. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde überlegt, die 
Rinde der Esche als preisgünstigen Ersatz für die teure Chinarin-
de als fiebersenkendes Mittel bei Malaria zu verwenden. Auch 
das aus dem Holz der Esche gewonnene Öl fand seit der Antike 
als Heilmittel Verwendung (Wikipedia, Download, 16.11.2021)

Die Weltesche

In der germanischen Mythologie ist die Weltesche (Yggdra-
sil) die Mitte des Universums. Mit ihrer Krone schafft sie die 
Verbindung zum Himmel, mit ihrem Stamm zur Erde und 
mit ihren Wurzeln zur Unterwelt. Unsere Vorfahren waren 
von vielen unterschiedlichen, nützlichen Eigenschaften der 
Esche überzeugt.  

Zeichung unten: „Yggdrasil” / Oluf Olufsen Bagge, 
Com. Wikimedia

Frühholz/Spätholz und Splintholz/Kernholz

Nach der Ruhephase im Winter (oder Trockenzeit) werden 
in der Mobilisierungsphase (März/April) Nährstoffe ver-
braucht, die vor der Ruhephase angelegt wurden. Es folgt 
die Wachstumsphase (Mai bis Juli), in der das sogenannte 
Frühholz entsteht. Es bildet sich eine oft hellere Zuwachs-
zone aus relativ lockerem Gewebe, das dem Baum den 
schnellen Transport von Wasser und Mineralien von der 
Wurzel in die Krone ermöglicht, um den Blattaustrieb und 
die Blütenbildung zu gewährleisten. Die Zellen im Früh-
holz sind dünnwandig und großlumig. Dadurch sind sie 
mechanisch nicht sehr fest. In der darauf folgenden Deposi-
tionsphase (August bis Oktober) entstehen dickwandige 
kleinlumige Holzzellen, die wesentlich dichteres Gewebe 
bilden und hauptsächlich festigende Aufgaben überneh-
men. Die oft dunklere Farbe dieses Spätholzes wird durch 
den höheren Anteil an Lignin (Verholzung) in den Zellwän-
den verursacht. Beide zusammen, Frühholz und Spätholz, 
bilden einen Jahresring.

Splintholz ist das junge, physiologisch aktive Holz unter-
halb des Kambiums (Zellbildungsschicht) im Stamm eines 
Baumes. Seine Kapillaren leiten Wasser und Nährsalze in die 
Baumkrone und speichern Zucker und Stärke im Zellgewe-
be. Mit zunehmendem Alter verliert das Splintgewebe an 
Lebenskraft und verwandelt sich bei manchen Baumarten 
in Kernholz. Diesen Vorgang nennt man Verkernung. Kern- 
und Splintholz unterscheiden sich hinsichtlich Dichte und 
Festigkeit. Splintholz ist weicher und deshalb bei vielen 
Baumarten nicht nutzbar (Wikipedia).

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten
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Name: Die Schwarzerle wird auch als Aller, Eller, Elfe oder Else 
bezeichnet. Weil sich ihr frisch geschnittenes Holz rot färbt, wird 
sie auch Roterle genannt. Im Jahr 2003 wurde die Schwarzerle 
als „Baum des Jahres” gewürdigt.

Aussehen/Beschreibung: Die Schwarzerle ist ein schmalkro-
niger Baum, dessen Äste aufsteigen, später abstehen. Sie ist oft 
auch mehrstämmig. Die Zweige sind unbehaart, mit erhabenen, 
orangeroten Lentizellen (Korkporen) und anfangs etwas klebrig. 
Das lateinische Wort für Klebstoff/Leim heißt „gluten“; die Artbe-
zeichnung „glutinosa“ ist davon abgeleitet. 

Blätter: Die Blätter aller Alnus-Arten zeigen keine Herbstfär-
bung und fallen im Oktober grün zu Boden. Sie sind 4–10 cm 
lang, oberhalb der Blattmitte am breitesten, ziemlich rundlich, 
undeutlich zugespitzt oder vorne ausgerandet. Den Rand sehen 
wir wellig oder doppelt gezähnt; 5–8 Blattnerven, in deren Ach-
seln unterseits gelbliche Haarbüschel stehen, sind zu erkennen.

Blüten: Die Schwarzerle blüht bereits im Februar/März. Dann 
erscheinen die geschlossenen männlichen Blütenkätzchen, 
die 2–3 cm lang und in Gruppen zu 2–3 vorzufinden sind. Die 
weiblichen Kätzchen sind unscheinbar, nur 0,8–1,5 cm lang und 
in Gruppen zu 2–8 anzutreffen. Die Kätzchen erscheinen vor 
den Blättern. Erlen werden windbestäubt, dabei sind die Pollen 
gefürchtete Heuschnupfenauslöser.

Früchte: Die weiblichen Früchte sind verholzte Fruchtzapfen. 

Rinde: Die Schwarzerle bildet eine dunkelgraue bis schwarz-
braune, rissige Schuppenborke aus.

Wurzel: Die Schwarzerle ist ein Tief- und Intensivwurzler. 
Das Besondere bei den Wurzeln der Schwarzerle ist, dass sie 
Belüftungskanäle besitzen. Sie kann damit Sauerstoff bis in die 
kleinsten Wurzelspitzen transportieren, ähnlich wie bei Tau-
chern, die über einen Schlauch mit der Oberfläche verbunden 
sind. Im unteren Stammbereich besitzen die Bäume Korkzellen, 
die einen Lufteintritt ermöglichen. Erst wenn der Wasserpegel 
über eine längere Zeit diese „Atemöffnungen“ übersteigt, kann 
es Erlen so schwächen, dass ihre Wurzeln Schaden nehmen und 
Opfer von aggressiven Pilzen werden (Wohlleben: Das geheime 
Leben der Waldbäume).

Standortansprüche und Anbau: Die Schwarzerle ist in ganz 
Europa verbreitet und fehlt nur im Norden Skandinaviens und 
auf Island. Ihr rasches Wachstum und das hohe Lichtbedürf-
nis junger Bäume weisen die Art als Pionierbaumart aus. Die 
Schwarzerle kann, je nach Untergrund, ein flaches Wurzelwerk 
ausbilden, sich jedoch auch mit kräftigen Senkwurzeln fest mit 
dem Untergrund verbinden; später bildet sie ein kräftiges Herz- 
wurzelsystem aus. Diese Fähigkeit, schnell zu wachsen und tie-
fergehende Wurzeln ausbilden zu können, machen sie wertvoll, 
um schwierige Untergründe zu stabilisieren – seien es Flussufer 
oder ehemalige Deponien. So wurde die ehemalige Mülldepo-
nie in Ostfildern-Nellingen im Kullenwald nach ihrer Stilllegung 

zur Stabilisierung des Deponiekörpers mit schnellwachsenden 
Schwarzerlen bepflanzt (siehe „Unser Wald”, Teil 2, Müller- und 
Kullenwald, Seite 36).

Verwendung des Holzes: Das  Holz der Schwarzerle ist rötlich 
braun, hat keinen Farbkern und ist wenig witterungsbeständig. 
Unter Wasser ist es jedoch fast unbegrenzt haltbar und daher für 
Wasserbauten bestens geeignet. Große Teile Venedigs stehen 
auf Erlenpfählen.  Das leichte und weiche Holz ist vielseitig ver-
wendbar und eignet sich besonders für Drechsel- und Schnitzar-
beiten sowie zur Herstellung von Bleistiften, Holzschuhen, 
Küchengeschirr, Spielzeug und Zigarrenkisten.

Lebensraum Erle(nWald): Erlen sind Grundwasserzeiger, Torf-
bildner und Stickstoffsammler. Sie gedeihen auch auf nassen 
und häufig überfluteten Standorten und sind hier anderen 
Baumarten gegenüber konkurrenzfähig. Die Schwarzerle hat 
nicht nur einen landschaftsprägenden Charakter, sondern auch 
einen unmittelbaren, nicht zu unterschätzenden Nutzwert für 
Mensch und Tier.

Da sowohl die Staub- als auch die kleineren Stempelkätzchen 
frei überwintern, vermag die Schwarzerle wie die Hasel bereits 
im Vorfrühling zu stäuben. Der Pollen wird von den Bienen in die 
Stöcke getragen. Obwohl als Windblütler von mäßig wirksamer 

Schwarzerle
Name Schwarzerle (Alnus glutinosa) 

Familie Birkengewächse (Betulaceae)   

Höhe 10 – 25 Meter (max. bis 30 Meter)

Alter bis 120 Jahre

Vorkommen 
in Ostfildern

in fast allen Wäldern, häufig im 
Müllerwäldle/Kullenwald

Wissenswertes zu den Erlenarten

Erlen (Alnus) bilden eine Pflanzengattung in der Familie 
der Birkengewächse (Betulaceae). Die etwa 41 Arten sind, 
bis auf eine Art, auf der Nordhalbkugel weit verbreitet. In 
Mitteleuropa sind drei Arten heimisch: die Grün-, die Grau- 
und die Schwarzerle.

In acht der zwölf Wälder von Ostfildern kommen ebenfalls 
Erlen vor. Es sind hier die Grau- und Schwarzerle, die wir bei 
unseren Kartierungen aber nicht unterschieden haben. Die 
Schwarzerle kommt allgemein häufiger vor als die Grau- 
erle. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich daher im 
Wesentlichen auf die Schwarzerle.

Schwarzerle (Alnus glutinosa) / Christian Pirkl, Com. Wikimedia

Habitus und Wurzelstock 
einer Schwarzerle
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Qualität, trägt er doch zur Frühjahrsentwicklung der Völker bei. 
Die klebrigen Knospen liefern den Bienen gelbes Kittharz. Auch 
eine Solitärbienenart, die Rotschopfige Sandbiene (Andrena 
haemorrhoa), nutzt das frühe Pollenangebot für ihre Brutzellen. 
Sie nistet in der Erde meist einzeln, bisweilen auch in kleineren 
Kolonien. An blutenden Erlenstämmen oder -stümpfen finden 
sich im Frühjahr zwei überwinterte Edelfalter ein, um sich mit 
dem energiereichen Baumsaft zu stärken: der Trauermantel und 
der Große Fuchs. Noch größere Bedeutung kommt der Schwarz- 
erle als Raupenfutterpflanze zu, denn es wurden 28 Groß- 
und 27 Kleinschmetterlinge als Blattkonsumenten ermittelt. 
Darunter ein Lindenschwärmer, einige Spanner (Grünes Blatt, 
Herbstlaub-, Mondfleckenspanner u.a.), mehrere Eulenarten 
(Pudel, Erleneule, Pfeileule u. a.) und zwei Zahnspinnerarten 
(Birkengabelschwanz, Erlenzahnspinner). Zu den ebenfalls 
phytophag (pflanzenfressend) lebenden Gästen zählen ferner 
über ein Dutzend Käferarten: Erlenblattkäfer, Erzfarbiger Blatt-
käfer, Weidenblattkäfer und Seidiger Glanzrüssler. Der Erlen-
rüssler fühlt sich hier wohl, wie auch zahlreiche Bockkäferarten 
(Vierbindiger Schmal-, Moschus-, Blauer Scheiben-, Bunter und 
Veränderlicher Scheibenbock u. a.). Im Winter sind  die Samen in 
den gestielten Fruchtzäpfchen eine wichtige Nahrungsquelle für 
Vögel, insbesondere für den Erlenzeisig.

Die Schwarzerle ist zwar kein seltener Baum, als Folge von 
Entwässerungsmaßnahmen stehen jedoch die typischen Erlen-
bruchwälder heute auf der Liste der gefährdeten Biotope. Grö-
ßere zusammenhängende Bestände finden sich in Deutschland 
nur noch in der norddeutschen Tiefebene, so etwa im Spreewald 
südlich von Berlin.

 Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Die in Mitteleu-
ropa heimischen Erlen-Arten sind durch den Schadpilz Phytoph-
thora alni gefährdet (Wurzelfäule der Erle). Dieser winzige, erst 
1995 entdeckte Pilz kann seine Sporen mit Hilfe von Geißelhaa-
ren aktiv im Wasser fortbewegen und in die Wurzeln der Erle 
eindringen. Dies kann bis zum Absterben des ganzen Baumes 
führen.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: In der Volksmedizin 
wurden die gerbstoffhaltigen Drogen aus Blättern und Rinde 
äußerlich bei Geschwüren, Beulen und anderen Verwundun-
gen, innerlich bei Hals- und Mandelentzündung oder Angina 
eingesetzt. 

Vom Elfenkönig zum Erlkönig

In der Literatur wurde die Erle durch ein Missverständnis 
von Johann Gottfried Herder bekannt, der den dänischen 
Elfenkönig „ellerkonge“ als Erlkönig ins Deutsche über-
setzte. Goethe verschaffte dieser mystischen Gestalt mit 
seinem Gedicht des Königs, der so spät als Vater mit seinem 
Kind durch Nacht und Wind reitet, einigen Ruhm.

Name: Die botanische Artbezeichnung pseudoplatanus bezieht 
sich auf die oft schuppenartige Ablösung der Borke, ähnlich der 
Platane. Für den Bergahorn gibt oder gab es viele gebräuchliche 
Bezeichnungen, beispielsweise  Abhorn im Althochdeutschen 
oder Acher, Achor, Achorn, Aehre, Aerle, Aernbaum, Afterahorn, 
Aharen, Ahern, Ahören, Ahor und Ahoren im Mittelhochdeut-
schen. Darüber hinaus bestehen etliche weitere regionale 
Bezeichnungen. Der Bergahorn war im Jahr 2009 „Baum des 
Jahres“.

Aussehen/Beschreibung: Der Bergahorn ist als Solitärpflanze, 
also im Freistand, eine eindrucksvolle Baumgestalt. Er besitzt 
aufstrebende Äste mit einer abgerundeten bis eiförmigen 
Krone. 

Blätter: Die olivgrünen Winterknospen besitzen Knospenschup-
pen, die am Rand bewimpert sind. Der Laubaustrieb beginnt 
mit oder kurz nach der Blüte. Die gegenständig angeordneten 
Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert; die 
Blattnarben stoßen an den Trieben seitlich nicht zusammen. 
Die Blattspreite ist ca. 20 cm lang und meist 10–15 cm breit. Das 
Blatt besteht aus fünf eiförmig spitzen Lappen, die Buchten sind 
keilförmig spitz. Die Blattoberseite ist dunkelgrün, die Unterseite 
hell-graugrün, die Herbstfärbung goldgelb. Die handförmig 
gelappten Blätter ähneln denen der Platane.

Ahorne und Ahornblätter dienen oft als Wappen sowie als Moti-
ve für Fahnen und Briefmarken. Das Ahornblatt auf der kanadi-
schen Flagge ist dabei wohl am bekanntesten. Allerdings dürfte 
es sich dabei nicht um ein Blatt des Bergahorns, sondern um das 
des Zuckerahorns (Acer saccharum) handeln. Der Zuckerahorn 
dient zur Gewinnung von Zuckersaft, der zu dem bekannten 
Ahornsirup verarbeitet wird.

Blüten: Der Bergahorn blüht erst im Alter von 25–40 Jahren. 
Die zwittrigen Blüten erscheinen im Mai mit dem Laubaus-
trieb. Dabei handelt es sich um viele gelbgrüne Blüten, die in 
hängenden Rispen beieinander liegen. Die Bestäubung erfolgt 
durch den Wind und durch Insekten. Der Bergahorn gilt als 
wertvolle Bienenweide, denn seine Blüten enthalten viel Nektar. 
Im Volksmund wird der Bergahorn deshalb auch gern als Blü-
ten- oder Bienenbaum bezeichnet. Neben Honigbienen zieht 
die sehr gute Nektartracht des Bergahorns im Mai bis Anfang 
Juni auch Wildbienen-Arten wie die Rotpelzige Sandbiene, die 
Rotschopfige Sandbiene, die Rote Mauerbiene und die Gehörn-
te Mauerbiene an. An dem Nektar laben sich neben den beiden 
genannten Mauerbienenarten nach Studien von Paul Westrich 
insgesamt auch zwei Furchenbienenarten und elf Sandbienen-
arten.

Bergahorn
Name Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 

Familie
Rosskastaniengewächse 
(Sapindaceae)  

Höhe 25 – 35 Meter

Alter bis 500 Jahre

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern; im Wald am 
Höfelbach häufig

Habitus und Wurzelstock 
eines Bergahorns
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Die Gattung der Ahorne

In allen Wäldern von Ostfildern kommen der Berg-, Feld- 
und Spitzahorn vor. Allerdings ist der Feldahorn (Acer 
campestre) im Wald weniger häufig; dieser findet sich 
vielmehr am Waldrand und vor allem in artenreichen alten 
Hecken. Während der Spitzahorn (Acer platanoides) eine 
Baumart der Ebene, des Hügellandes und des niedrigen 
Berglandes ist, bevorzugt der Bergahorn (Acer pseudopla-
tanus) ein kühl-feuchtes Bergklima, seine ursprünglichen 
Verbreitungsschwerpunkte liegen folglich in den mittleren 
und höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen. Wenn 
er in niederen Lagen vorkommt, ist er dort häufig ange-
pflanzt worden. Der Bergahorn ist die häufigste Ahornart in 
Mitteleuropa. 

Auch in Ostfildern dürfte er im Wald häufiger anzutreffen 
sein als der Spitzahorn. Im Wald am Höfelbach, insbeson-
dere in der schluchtartigen Bachklinge im Unterlauf des 
Höfelbachs gedeiht der Bergahorn gut. Die vorliegende 
Beschreibung bezieht sich daher im Wesentlichen auf den 
Bergahorn.
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Früchte: Die bis zu 4 cm großen Spaltfrüchte (zwei kugelige 
Nüsschen) des Bergahorns reifen von September bis Oktober. 
Die Flügel der beiden Teilfrüchte stehen im spitzen Winkel zuei-
nander. Mit dem Wind werden diese Schraubenflügel, die sich 
mit etwa 16 Umdrehungen pro Sekunde propellerartig drehen 
können, über 100 Meter weit verbreitet.

Rinde: Die Rinde ist anfangs graubraun, glatt. Nach einigen Jah-
ren bildet sich eine graubraune bis silbergraue, rötlich gefleckte 
Borke aus. Von dieser platanenähnlichen Borke lösen sich im 
Alter flache Schuppen ab.

Wurzel: Der Bergahorn ist ein Tiefwurzler mit einem intensi-
ven Herz-Senkerwurzelsystem. Er ist ein Pionierbaum, der auf 
feucht-humosen Kalkstein-Schutthalden gedeihen kann und 
relativ unempfindlich gegen Steinschlag ist. Der Bergahorn ist 
damit eine wertvolle Schutzwaldbaumart.

Standortansprüche und Anbau: Der Bergahorn fühlt sich in 
montanen, buchenreichen Misch- und schattigen Schluchtwäl-
dern wohl. Seltener ist er im subalpinen Fichtenwald zu finden. 
Er bevorzugt tiefgründige, frische bis feuchte humus-, nährstoff- 
und basenreiche Böden in kühl-luftfeuchten Lagen. Er meidet 

Bergahorn (Acer pseudoplatanus) / Gordon Leggett, Com. Wikimedia

stark wechselfeuchte, sehr saure oder zeitweilig überflutete 
Standorte. Der Bergahorn gilt als  Halbschatten- bis Schatten-
baumart, der eine gut abbaubare, bodenpflegliche Streuschicht 
bilden kann. Die Vermehrung erfolgt leicht durch natürliche 
Verjüngung. In der Jugend ist er raschwüchsig.  Der Bergahorn 
ist außerhalb des Waldes ein weit verbreiteter Park- und Stra-
ßenbaum, auch existieren zahlreiche Gartenformen.

Verwendung des Holzes: Das Holz des Bergahorns ist gelblich 
weiß bis fast rein weiß, mit feiner, gleichmäßiger Maserung, die 
Jahresringe sind deutlich zu erkennen. Der Splint und der Kern 
sind fast farbgleich (Splintholzbaum). In hohem Alter besitzt er 
gelegentlich einen bräunlichen Kern. Das Holz des Bergahorns 
ist mittelschwer, elastisch und hat eine Festigkeit ähnlich der 
Buche. Es lässt sich leicht bearbeiten und wird vor allem im 
Möbel- und Innenausbau als Vollholz oder als Furnier geschätzt. 
Außerdem wird es für Schnitz-, Drechsel- und Bildhauerarbeiten, 
für Holzkleinartikel wie Spielzeug und Küchengeräte sowie für 
Musikinstrumente (Geigenbögen, Flöten, Fagott) verwendet. 
Der Bergahorn liefert ein wertvolles Edellaubholz, das am Markt 
entsprechend vergütet wird. Interessanterweise  unterscheidet 
der Holzhandel selten zwischen Berg- und Spitzahorn, weil sich 
ihre Holzeigenschaften weitgehend gleichen.

Lebensraum Bergahorn(Wald)
Einige Vogelarten, speziell aber Gimpel, Kirschkernbeißer oder 
Meisen nehmen gerne den zuckerhaltigen Saft, der aus verletz-
ten Stellen des Baumes austritt, zu sich. Viele der nachfolgend 
aus Wikipedia aufgeführten Insekten sind ganz „normale“ Be-
wohner des Bergahorn(waldes). Sie greifen dabei aber nicht nur 
primär oder sekundär den Bergahorn an, sie stellen ihrerseits 
wiederum Wirtstiere für zahlreiche Schlupfwespen und Räuber 
dar (siehe Schwarzkiefer).

„Im und vom Holz des Bergahorns leben die Raupen von 
Weidenbohrer und Blausieb. Von den Blättern leben die Raupen 
von Ahorneule, Ahornspanner und Haarschuppenspinner. Die 
Ahornmotte lebt in aufgerollten Blättern, die Ahornminiermotte 
in den Früchten. Die Raupe des Ahornwicklers frisst zunächst 
Samen und nach der Überwinterung zusammengesponnene 
Blätter. Die Rosskastanienminiermotte nutzt ebenfalls den Berg- 
ahorn als sekundäre Wirtspflanze. Der Pflasterkäfer ernährt sich 
von Blättern, seine Larven entwickeln sich in Wildbienennestern. 
Der Ahornblattroller fertigt für seine Jungen Trichterrollen aus 
Ahornblättern. Die Larven mehrerer Bockkäferarten ernähren 
sich von trockenen oder bereits morschen Ästen, Zweigen und 
Wurzelstubben des Bergahorns, namentlich der Feldahornbock, 
der Schwarzschwänzige Schmalbock, der Bunte Scheibenbock 
und der Keulenfüßige Scheckenbock. Im Holz kranker Bäume 
lebt der Buchennutzholz-Borkenkäfer. Außerdem leben häufig 
die Hörnchengallmilbe sowie die Larven der Ahorngallwespe in 
den Ahornblättern“ (Wikipedia, Download, 15.11.2021).

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Häufig tritt die 
besonders auffällige Teerfleckenkrankheit auf, bei der sich die 
durch den parasitischen Pilz Ahorn-Runzelschorf (Rhytisma ace-
rinum) infizierten Blattpartien schwarz färben. Diese Krankheit 
tötet den Baum jedoch nicht. 

Der Schlauchpilz (Cryptostroma corticale) ruft die Rußrinden-
krankheit hervor, welche derzeit zu bedeutsamen Schäden führt 
(FVA, 2021). Erkrankte Bäume sind durch Welke, Blattverlust, 
Absterbeerscheinungen der Krone und Kambiumnekrosen, 
länglich aufgerissene Rinde und Schleimfluss am Stamm er-
kennbar. Das Einatmen der Pilzsporen stellt eine Gefährdung für 
die menschliche Gesundheit dar. Es kann dabei zu schweren Ent-
zündungen der Lungenbläschen kommen, die von Reizhusten, 
Fieber, Atemnot und Schüttelfrost begleitet sind (Wikipedia).
Neben den oben genannten Insekten ist der Bergahorn, wie 
andere Waldbaumarten auch, von Wildverbiss, Mäusefraß und 
von Wühlmäusen, die an den Wurzeln fressen, betroffen.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze:
Unsere Vorfahren schrieben dem Ahorn große Abwehr- und 
Heilkräfte zu. Das Berühren von Ahornzweigen beispielsweise 
sollte quälende Kopfschmerzen verschwinden lassen. Spürbare 
Heilkraft wurde Umschlägen aus gequetschten Blättern und 
Rinde nachgesagt. Sie sollten eine kühlende und abschwellende 
Wirkung haben. In Kriegszeiten wurde anscheinend das junge 
und zarte Laub, vor allem des Spitzahorns, als Salat verspeist.

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten

Tag des Waldes

Auf Initiative der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (engl. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) findet alljährlich 
am 21. März der Internationale Tag des Waldes statt. Dieser 
wurde von der FAO als Reaktion auf die globale Waldver-
nichtung empfohlen.
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Name: Der lateinische Name „Tilia“ wird abgeleitet vom griechi-
schen „tilos“, gleichbedeutend wie Bast oder Faser, aber auch 
von „ptilon“, was Flügel bedeutet und sich auf das Aussehen des 
Blütendeckblattes bezieht. Zudem ist das Wort Linde verwandt 
mit dem lateinischen „lentus“, zu Deutsch „lind", gleichbedeu-
tend mit weich, biegsam und zäh. Die deutsche Bezeichnung 
soll ferner von dem indogermanischen Adjektiv „lento“ gleich 
biegsam herstammen. Die Biegsamkeit des Lindenbastes und 
des Holzes scheint der Linde ihren Namen verliehen zu haben. 
Im Jahr 2016 wurde die Winterlinde in Deutschland zum „Baum 
des Jahres“ ausgewählt; die Sommerlinde im Jahr 1991.

Aussehen/Beschreibung: Die Winterlinde, manchmal auch 
Steinlinde genannt, ist ein sommergrüner Laubbaum, der 
Wuchshöhen bis zu 30 Meter erreichen kann. Im geschlossenen 
Waldbestand bilden die Linden meist einen langen, astfreien 
Stamm. Die Krone ist unter solchen Wuchsbedingungen hoch-
gewölbt und oft leicht unregelmäßig gestaltet. Freistehend sind 
beide Lindenarten wohlgeformte, stattliche Bäume mit kurzem, 
bis zu 3 m dickem Stamm mit einer von starken, knorrigen Ästen 
getragenen, tief herabreichenden, weitausladenden runden 
Krone.

Blätter: Aus den im Frühjahr anschwellenden, hellbraunen, 
länglichen Knospen (Sommerlinde: tiefrötlich und rundlich) 

wachsen bläulich-grüne, schief-herzförmige, 5–8 cm große, 
langgestielte und nur unterseits behaarte Blätter (Sommerlinde: 
stumpfgrün, beidseits behaart). Der Umriss der Blattspreite wirkt 
fast kreisrund, sie endet in einer sehr kurzen, schlanken, deutlich 
erkennbaren Spitze und ist am Grund herzförmig eingeschnit-
ten und manchmal leicht schief. Der Rand ist regelmäßig gesägt 
und nach oben gebogen. Die Winterlinde (Tilia cordata) wurde 
früher unter anderem auch als Tilia parvifolia (= kleinblättrig) 
bezeichnet. Bei der Sommerlinde sind die Blätter mit bis zu 15 
cm größer als bei der Winterlinde. Sie weist in ihrem anderen 
alten lateinischen Namen Tilia grandifolia (= großblättrig) auf 
einen der wenigen morphologischen Unterschiede zur Winter-
linde hin.

Blüten: Linden sind einhäusig (beide Geschlechter am gleichen 
Baum); sie blühen und fruchten erst im Alter von 20–30 Jahren. 
Die 5–11 gelblichen, an einer Dolde hängenden Blüten blühen 
Ende Juni bis Ende Juli (Sommerlinde: 2–4 Einzelblüten, zwei 
Wochen früher) und wachsen an einem zungenförmigen, blass-
grünen Tragblatt. Die Kelch- und Kronblätter sind weißlich.

Früchte: Bei den Früchten handelt es sich um zweisamige, 
geflügelte braune Nüsschen, die meist büschelig zusammen 
stehen und mit einer kantigen Schale versehen sind. Im Herbst 

und Winter bis Spätfrühjahr fallen sie einzeln ab; durch ihren 
schraubenförmigen Flug können sie bis zu 150 Meter weit 
verbreitet werden. Die Kapselfrüchte lassen sich zwischen den 
Fingern zerdrücken (Sommerlinde: meist nur drei, aber größere 
und kantigere Früchte, nicht zerdrückbar).

Rinde: Die Rinde ist bei jungen Bäumen auffällig glatt und grau, 
später wird sie mehr braungrau und gliedert sich in verschiede-
ne flache, längs verlaufende Furchen und Leisten.

Wurzel: In der Jugend besitzt die Winterlinde eine Pfahlwurzel, 
später bildet sie ein System aus Herzwurzeln aus.

Standortansprüche und Anbau: Die Winterlinde ist zerstreut 
in sommerwarmen Eichen-Hainbuchen-Wäldern auf frischen 
und meist tiefgründigen Böden zu finden. Sie hat geringere 
Wärmeansprüche als die Sommerlinde und kommt auch in luft-
trockenen Lagen und auf schweren, schwach sauren Böden mit 
mäßiger Nährstoffversorgung vor. Ihre Hauptverbreitung liegt 
in den kontinental geprägten Mischwaldgebieten Polens und 
des Baltikums. Hier kann die Winterlinde mitunter auch reine 
Bestände bilden.

Größer ist die Bedeutung der Linden als oft verwendeter Baum 
für Anlagen, Parks, Alleen (Berlin: Unter den Linden; Stutt-

Winterlinde
Name Winterlinde (Tilia cordata) 

Familie Lindengewächse (Tiliaceae)    

Höhe
bis 30 Meter (Sommerlinde bis 40 
Meter)

Alter über 300 Jahre (max. 1.000 Jahre)

Vorkommen 
in Ostfildern

in 6 Wäldern, nicht häufig

Winterlinde und Sommerlinde

Linden (Tilia) sind sommergrüne Baumarten der nördlichen 
gemäßigten Zone Eurasiens und Amerikas. Sie sind sehr 
formenreich und schwer von einander abzugrenzen. Hinzu 
kommen etliche, überwiegend natürlich entstandene Hyb-
riden. Die Gattung umfasst, je nach Quelle, 20 bis 45 Arten. 
Die Winterlinde (Tilia cordata) gedeiht vom Atlantik, Mittel- 
und Nordeuropa bis zum Ural, über Zentralrussland bis 
Westsibirien. Die Sommerlinde (Tilia platyphyllos) erreicht 
östlich den Kaukasus (waldwissen.net). Die Sommerlinde 
ist in Mittel- und Südeuropa heimisch, kommt aber relativ 
selten wild vor. 

Linden kommen in den Wäldern Ostfilderns nicht häufig 
vor, lediglich im Klebwald/Champagne, Müllerwäldle, 
Biesachwald, Wald am Höfelbach, im Rossert und im All-
mendwald konnten wir sie finden. Wir haben bei unseren 
Kartierungen nicht zwischen Winter- und Sommerlinde 
unterschieden. Die vorliegende Beschreibung bezieht sich 
im Wesentlichen auf die Winterlinde, die Unterschiede zur 
Sommerlinde stehen in Klammern.

Winterlinde (Tilia cordata) in der Domäne Weil am Rande der Parksiedlung

Habitus und Wurzelstock 
einer Winterlinde

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten

Rinde einer Winterlinde
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gart-Hohenheim: Körsch-Allee; Ostfildern-Nellingen: Hinden-
burgstraße) und Plätzen (Nellingen vor dem alten Rathaus). 

Linden können sehr alt werden (bis zu 1.000 Jahre) und sind des-
halb häufig als Baumdenkmale in Deutschland geschützt. Der 
Volksmund behauptet, dass Linden „dreihundert Jahre kommen, 
dreihundert Jahre stehen und dreihundert Jahre vergehen“. 
Auch in Ostfildern haben wir einige schöne Linden, die in der 
Broschüre „Ein Stück Natur in Ostfildern – Unsere Baumdenkma-
le“ beschrieben sind. Beispielhaft seien hier die an der Grenze 
zu Kemnat stehende, ca. 200 Jahre alte Linde in Stuttgart-Rie-
denberg und die ca. 170 Jahre alte Sommerlinde in der Domäne 
Weil genannt.

Verwendung des Holzes: Bereits den Pfahlbauern war die Lin-
de bekannt. Sie nutzten die Vorteile des zähen, schlecht zerreiß-
baren Bastes (lebendes Gewebe zwischen Holz und Baumrinde) 
zum Binden von Werkzeugen und zum Flechten von Matten. Im 
Mittelalter wurden aus Bast Schnüre, Seile und Bogensehnen 
hergestellt. Lindenbast wird auch heute noch in der Landwirt-
schaft und in Gärtnereien verwendet. 

Das Holz beider Lindenarten ist biegsam, leicht spalt- und gut 
bearbeitbar und wird deshalb von Drechslern und Holzbild-
hauern geschätzt. Es findet Verwendung bei Modellschreinern, 
Spielwaren-, Schuh- und Prothesenfabrikanten und Hutformern 
sowie zur Herstellung von Musikinstrumenten, Kuckucksuhren, 
Flachpinseln und Schachfiguren. Im Mittelalter war Lindenholz 
als „Lignum sacrum“ (heiliges Holz) bekannt und wurde zum 
Schnitzen von religiösen Figuren und Altären verwendet. 

Lebensraum Linde(nWald): Linden haben einen hohen ökolo-
gischen Wert. Durch ihr feingliedriges, tiefgehendes Herz- 
 wurzelwerk werden die Waldböden gefestigt. Das sich schnell, 
innerhalb Jahresfrist zersetzende, viel Eiweiß und Kalk enthal-
tende Lindenlaub verbessert die Bodenqualität wie kaum eine 
andere Baumart.

Der würzige Duft der Blüten lockt zahlreiche Insekten an und 
bietet vor allem Bienen eine ausgezeichnete Weide. „Die Linden 
locken die Bienen mit ihrem besonders süßen und duftenden 
Nektar an. Er rinnt ihnen geradezu aus den Blüten und von den 
Blättern. Geschäftig und äußerst befriedigt summen die Bienen 
von einer Blüte zur anderen und besorgen derart nebenbei die 
Bestäubung“ (Susanne Fischer, 2010). Lindenblüten sind eine 
hervorragende Nektarquelle für Honigbienen, Honigerträge bis 
etwa 2,5 kg je Baum und Blühsaison sind möglich.

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Die Linden 
haben relativ wenig unter Schädlingen zu leiden. Wichtig sind 
Spinnmilben, die vorzeitigen Laubfall hervorrufen, ferner Larven 
verschiedener Schmetterlinge (Mondvögel, Ahorneule, Linden-
schwärmer) und Blattwespen als Laubfresser. Die Larven des 
Großen und Kleinen Lindenprachtkäfers fressen zwischen Rinde 
und Splint.

Selbst uralte, hohle Linden entwickeln manchmal noch eine 
erstaunliche Vitalität. Das Geheimnis ihrer Langlebigkeit sind 
neue Innenwurzeln, die vom greisen Stamm aus in Richtung 
Boden wachsen, sich dort verankern und eine junge Krone 
bilden, wenn der alte Baum abstirbt. Die Linde verjüngt sich also 
sozusagen von innen heraus.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Auch für Mensch 
und Tier sind Linden seit alters her ein Segen. Wir Menschen 
schätzen die Heilkräfte. Die angenehm duftenden Blüten der 
Winter- und Sommerlinden, als Flores Tiliae offizinell, enthalten 
viel Schleim, ferner Zucker, Wachs, Gerbstoff und Spuren eines 
ätherischen Öls, das das würzig riechende Farnesol enthält. Sie 
dienen als schweißtreibendes Mittel bei Erkältungen in Form 
von Lindenblütentee. 

Weitere Verwendung finden sie als wohlriechender Zusatz zu 
Bade- und Mundwässern, für Umschläge und als Bestandteil der 
Species laxantes (abführender Tee). Lindenöl wird heute noch im 
Gesundheits- und Wellnessbereich verwendet. Wer einmal unter 
blühenden Linden gelegen oder geschlafen hat, der weiß, welch 
lieblich-angenehmer Duft von ihnen ausströmt. 

Die Dorflinde

Die Linde ist ein Baum des Volkes, ebenso bekannt, beliebt 
und verehrt wie die starke, mächtige Eiche. Noch heute 
erinnern alte Linden in Städten, Dörfern und Siedlungen an 
längst vergangene Zeiten. Sei dies als Dorf- oder Hoflinde, 
wo sie als Tanz-, Friedens- und Kommunikationsbaum (für 
amtliche Bekanntmachungen) Treffpunkt für Jung und Alt 
war. Oder sei es als Rechtsbaum, wo früher geschlichtet, 
vermittelt sowie gerichtet und in Einzelfällen das Urteil 
gleich an einem starken Ast vollzogen wurde (judicium sub 
tilia „Gericht unter der Linde”) (aus waldwissen.net).

Name: Die Waldkiefer wird in Deutschland auch als Gewöhnli-
che oder Gemeine Kiefer, Wald-Föhre, Rotföhre, Weißkiefer oder 
Forche bezeichnet. Der deutsche Name der Kiefer leitet sich aus 
dem ostmitteldeutschen Kienföhre ab. Weitere örtliche Bezeich-
nung der Kiefer lauten Föhre, Fuhre, Fohrle, Fahre, Däle, Dale, 
Mändelbaum, Kienbaum, Kiene; in Norddeutschland unrichtig 
auch „Fichte“  genannt. Im Englischen wird sie als pine, im Fran-
zösischen als pin bezeichnet. Die Waldkiefer war im Jahr 2007 
„Baum des Jahres“ in Deutschland.

Aussehen/Beschreibung: Die Waldkiefer ist ein schnellwüchsi-
ger immergrüner Nadelbaum, der in seiner Wuchsform sehr va-
riabel ist. Je nach Standort kommen schmale kegelförmige oder 
breite schirmförmige Kronen vor. Im geschlossenen Bestand 
bildet die Kiefer einen geraden, astreinen Schaft mit hoch ange-
setzter Krone. Im Freistand ist sie tief und stark beastet ebenfalls 
mit hoch angesetzter ausladender schirmförmiger Krone.

Die Waldkiefer hat das am weitesten ausgedehnte natürliche 
Areal aller Kiefernarten. Es erstreckt sich von Spanien bis nach 
Ostsibirien, erreicht im Norden den Polarkreis und im Süden die 
Türkei. Deswegen spaltet sich die Waldkiefer in zahlreiche Klima-
rassen auf, die sich unter anderem in Wuchskraft und Aussehen 
deutlich unterscheiden. 

„Der Wind, in einen Kiefernwald gefahren, entlockt ihm schwer-
lich ein typisches Waldrauschen. Es ist vielmehr ein Summen. 
Die Kiefer stemmt sich nicht gegen den Wind, sie nimmt seine 
Formen an und gewinnt dadurch ihren eigenen Charakter. Sie 
bleibt nicht wie die Fichte kerzengerade. Sie gibt ihre Krone 
dem Wind und Licht hin. Sie öffnet sich schirmartig wie ein 

Laubbaum und bildet verschiedene Etagen. Dadurch erhält sie 
ihre einzigartige grazile Schönheit. Das hat sie zu einem der 
Lieblingsbäume der japanischen Gartenmeister gemacht, die 
ihren Charakter durch eine besondere Beschneidung noch zu 
verstärken wissen.“ (Fischer, 2000).

Nadeln: Die mehrjährigen, meist spitzen und starren Nadeln 
werden 4 bis 7 cm lang und stehen paarweise stets auf Kurztrie-
ben.

Blüten: Die Kiefer ist einhäusig. Die weiblichen roten Blüten-
zäpfchen sitzen am Ende der Maitriebe (an Nadelbäumen auch 
gut zu erkennen durch helleres Grün im Mai). Die männlichen, 
ährigen Blüten stehen am Grund der neuen Triebe, sie sind 
zunächst kugel- bis eiförmig und grün-gelb gefärbt. Aufgeblüht 
sind sie ca. 2 cm lang und walzenförmig mit einer rotbraunen 
bis braunen Farbe. Der reichliche gelbe Pollen der Waldkiefer 
wird mit dem Wind verbreitet. Er ist eine gute Nahrungsquelle 
für Bienen. 

Früchte bzw. Zapfen: Der befruchtete Zapfen springt nach 
2-jähriger Reife im dritten Jahr auf und entlässt die geflügelten 
3–5 mm großen Samenkörner. Diese können je nach Form 150 
bis 1.000 Meter weit fliegen. Eine Verbreitung der Samen erfolgt 
auch durch Spechte und Eichhörnchen.

Waldkiefer
Name Waldkiefer (Pinus sylvestris) 

Familie Kieferngewächse (Pinaceae)  

Höhe bis 42 Meter

Alter bis 500 Jahre

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern, außer im Mutzen-
reis und im Biesachwald; häufig im 
Wald am Höfelbach

Rinde einer Waldkiefer

Die Gattung der Kiefern

Kiefern (Pinus) bilden eine Pflanzengattung in der Familie 
der Kieferngewächse (Pinaceae). Diese umfasst ca. 100 
Arten, die als immergrüne Bäume auf der Nordhalbku-
gel heimisch sind. Kiefern sind weltweit die wichtigsten 
Baumarten der Forstwirtschaft. Meist anspruchslos und 
gutwüchsig, werden sie oft an Stelle der einheimischen 
Baumarten für die effektive Wiederaufforstung nach 
Waldzerstörungen und Rodungen verwendet. In Mitteleu-
ropa wurden große Waldflächen weit über ihr natürliches 
Vorkommen mit der Waldkiefer (Pinus sylvestris) oft in 
Monokultur aufgeforstet.

Auch in allen Wäldern Ostfilderns kommen (gepflanzte) 
Waldkiefern vor. Die vorliegende Beschreibung bezieht sich 
daher im Wesentlichen auf die Waldkiefer.

Habitus und Wurzelstock 
einer Waldkiefer

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten
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Rinde: Die Rinde einer jungen Waldkiefer ist glatt und graugelb 
gefärbt. Später bildet sie im oberen Stammbereich eine dünne, 
glänzende Rinde (Spiegelrinde) aus. Die teils plattenartige, teils 
schuppig aufgerissene fuchsrote Borke älterer Bäume ist typisch 
für die Waldkiefer. 

Wurzel: Das Wurzelsystem ist sehr variabel. Das bedeutet, dass 
die Waldkiefer auf tiefgründigen, lockeren Böden eine Pfahl-
wurzel und auf nährstoffreichen Lehm- und Tonböden eine 
Herzwurzel ausbilden kann. Auf felsigem Untergrund kann es 
auch zu einem flachstreifigen Wurzelsystem kommen.

Standortansprüche und Anbau: Die Waldkiefer bevorzugt 
kontinentales Klima. Sie ist eine Baumart des Tieflandes und 
der Mittelgebirge. Ihre große Standorttoleranz ermöglicht der 
Waldkiefer, dem Konkurrenzdruck durch Buche und Fichte auf 
Hochmooren, Dünensanden, Kalkfelsen und Flussschottern zu 
widerstehen.  Optimale Wachstumsbedingungen hat sie auf leh-
migen Sanden und sandigen Lehmen. Die Waldkiefer gilt wegen 
ihrer Anspruchslosigkeit als Pioniergehölz.

Wohl aus diesem Grund wurde in Ostfildern im Jahr 1981 die 
ehemalige Mülldeponie in der oberen Klinge des Höfelbachs 

mit Erde abgedeckt und anschließend mit Waldkiefern bepflanzt 
(siehe Teil 2 „Wald am Höfelbach“). Die anspruchslose Waldkiefer 
hat sich hier, im Gegensatz zu den anderen damals gepflanzten 
Waldbäumen (Eiche, Linde), gut entwickelt. Mittlerweile werden 
nach nunmehr 40 Jahren die ersten Kiefern entnommen.

Verwendung des Holzes: Die Kiefer hat als Forstbaum eine 
wichtige Bedeutung. Dabei gilt sie als sehr genügsame Baumart. 
Das Holz der Kiefer hat einen breiten, gelben Splint, im trocke-
nen Zustand mit einem rotbraunen Kern. Es ist leicht, weich, 
druckfest und harzreich. Kiefernholz eignet sich daher als gutes 
Bau- und Schiffsmastholz; es dient weiterhin als Werk-, Bau- und 
Brennholz. Von Bedeutung ist auch die Gewinnung von Terpen-
tin, bedingt durch den hohen Harzgehalt des Kiefernholzes. 
Gehäckselte Kiefernzweige und Nadeln dienen der Gewinnung 
von ätherischen Ölen.

Lebensraum Kiefer(nWald): Viele der unten als Schädlinge 
aufgeführten Insekten sind ganz „normale“ Bewohner des 
Kiefernwaldes. Sie greifen dabei aber nicht nur primär oder 
sekundär die Kiefer an, sie stellen ihrerseits wiederum Wirtstiere 
für zahlreiche Schlupfwespen und Räuber dar. Zu den Räubern 
gehören viele verschiedene Insekten- und Spinnenarten bis hin 
zu den Vögeln. Die Familie der Schlupfwespen (Ichneumonidae) 
ist die vermutlich artenreichste innerhalb der Ordnung der 
Hautflügler (Hymenoptera). Zu den Ichneumonidae werden ca. 
30.000 Arten  gerechnet, es gibt auch Schätzungen die von bis 
zu 60.000 Arten ausgehen. Diese Schlupfwespen, auch Parasitoi-
de genannt, gehören zu den wirksamsten Gegenspielern man-
cher Schädlinge und sind daher für die natürliche biologische 
Schädlingsbekämpfung unabdingbar. Sie bewirken, dass die 
Populationen der Schädlinge auf natürliche Weise in Grenzen 
gehalten werden.

Viele indifferente Insektenarten, also Arten die aus der mensch-
lichen Sichtweise weder schädlich noch nützlich sind, leben in 
einem Kiefernwald; auch sie dienen wiederum als Nahrungs-
grundlage für andere Insektenarten, Spinnen und Vögel.

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Die wichtigsten 
Pilzkrankheiten sind Kiefernritzenschorf (Erreger der Pilzschüt-
te), Kieferndrehrost, Kiefernrindenblasenrost (Erreger des Kien- 
zopfs) und Kiefernbauschwamm.

Die Kiefern werden von zahlreichen Schädlingen befallen, 
besonders auf ungünstigen Böden oder nach Waldbrand und 
Schneebruch. Nadeln und Knospen dienen als Nahrung für die  
Raupen von: Kiefernspanner, Kiefernspinner, Forleule und Non-
ne. Ferner fressen die Larven von Gespinst- und Kiefernbusch-
hornblattwespen, Rüssel- und Blatthornkäfern (Walker, Brach-
käfer) sowie Engerlinge an den Wurzeln. In Trieben jüngerer 
Kiefern leben Raupen verschiedener Wickler. Der Ernährungsfraß 
des Waldgärtners (Borkenkäfer) im Mark der Triebspitzen führt 
zum Abbrechen der Triebe (Absprünge). In Rinde und Splint 
fressen Larven von Borken-, Bock-, Rüssel- und Prachtkäfern. 

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Das ätherische Öl 
aus den Nadeln verschiedener Kiefernarten dient zur Bereitung 
von Zerstäuber-Essenzen und Badezusätzen.

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten
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Name: Die Gemeine Fichte oder Gewöhnliche Fichte ist in 
Europa und bis weit in das kontinentale Asien heimisch. Sie ist 
die einzige in Mitteleuropa natürlich vorkommende Vertreterin 
der Gattung Picea. Im deutschen Sprachraum wird sie auch als 
Rotfichte oder Rottanne bezeichnet. Die Gemeine Fichte war im 
Jahr 2017 „Baum des Jahres“ in Deutschland.

Aussehen/Beschreibung: Die Gemeine Fichte hat einen spitz 
kegelförmigen Habitus. Ihre Äste sind nach unten gebogen, was 
ihr auch ein pyramidenförmiges Aussehen verleiht. Trotz ihres 
verhältnismäßig langsamen Wachstums kann die Fichte eine 
Höhe von 25–40 Metern erreichen. Auch Baumhöhen von bis zu 
60 Metern wurden gemessen. Wenn man sie lässt, kann sie bis 
zu 600 Jahre alt werden. In Schweden wurde eine Fichte gefun-
den, deren Alter auf  9.550 Jahre bestimmt wurde, sie gilt damit 
als ältester lebender Baum der Welt.

Die Fichte gilt als der „Brotbaum“ der Forstwirtschaft und der 
Holzindustrie und erreicht daher in unseren Wirtschaftswäldern 
kaum mehr als 100 Jahre.

Nadeln: Der Austrieb der spätfrostgefährdeten Nadeln erfolgt 
im Mai. Sie sitzen auf vorspringenden „Nadelkissen“, daher sind 
entnadelte Zweige rau und gefurcht.

Blüte: Die Fichte blüht nur alle 3–4 Jahre im April/Mai. Die weib-
lichen Blüten stehen in Zapfen zusammen. Sie befinden sich bei 
jüngeren Bäumen dicht gedrängt in den oberen Astquirlen, bei 
älteren Exemplaren verteilen sie sich, kleinen roten, aufrechtste-
henden Zapfen ähnelnd, über die gesamte Baumkrone. Die 
Einzelblüte besteht aus einem flachen Fruchtblatt und einem 
häutig bleibenden Tragblatt, der Deckschuppe. Das Fruchtblatt 
verholzt später zu einer festen Samenschuppe.

Früchte bzw. Zapfen: Die Zapfen benötigen ein ganzes Jahr, 
um zur Samenreife zu gelangen. Die saftig rötlich-grünen 
Zäpfchen wandeln sich allmählich in die bekannten braunen, 
nach unten hängenden, trockenen und holzigen Zapfen. Diese 
weisen eine Länge von etwa 10–15 Zentimetern und eine Breite 
von 3–4 Zentimetern auf und werden nach der Reife bald als 
Ganzes abgeworfen. 

Rinde: Die Rinde der Fichte erscheint in Tieflagen meist rot-
braun, in Hochlagen und in muldenförmigen Lagen stets grau. 
Auch bei alten Exemplaren ist sie grau. 

Wurzel: Das Wurzelsystem der Fichte kann in geeignetem 
Boden mehrere Meter tief reichen. Die verbreitete Meinung, die 
Fichte bilde nur ein flaches Wurzelsystem aus, entspringt der 
weitläufigen Erfahrung, dass Fichten in für sie nicht gut geeigne-
ten, durch Stau- und Grundwasser sauerstoffarmen Böden nur 
flache Wurzelteller ausbilden. In geeigneterem Substrat ist die 
Fichte stabil.

Standortansprüche und Anbau: Die Fichte ist sehr trocken-
heitsempfindlich und stellt daher hohe Ansprüche an die 
Wasserversorgung. Sie bevorzugt feuchte, humose, lockere 
bis sandig-steinige Substrate, die nährstoffarm und sauer bis 
alkalisch sind. Sie wächst auch in Lehm- und Tonböden, ist hier 
aber extrem flachwurzelnd und windwurfgefährdet. Auf nähr-
stoffreicheren Böden (ehemaliger Ackerbau) ist sie anfällig für 
die Rotfäule, eine Pilzerkrankung der Fichte.

Winterruhe: Während der kalten Jahreszeit werden Photo-
synthese und Atmung praktisch eingestellt. Die Fichte besitzt 
eine ausgeprägte Frostresistenz, die mit den kürzer werdenden 
Tagen zunimmt. Zur Zeit der ersten Fröste sind die Fichten 
bereits gegen Temperaturen von −20° C gewappnet. Im tiefen 
Winter wurde eine Frostresistenz bis unter −60° C beobachtet. 
Der Frostschutz wird durch Anreicherung von Zuckern bewirkt, 
wodurch eine Gefrierpunktserniedrigung eintritt. Im Frühjahr 
nimmt mit zunehmender Tageslänge die Frostresistenz wieder 
ab, so dass die Pflanzen gegen Spätfröste empfindlich sind.

Verwendung des Holzes: Die Gemeine Fichte ist in Deutsch-
land der wichtigste Holzlieferant. Der Hauptanteil des Holzes der 
Fichte wird als Bau- und Konstruktionsholz verwendet (Balken, 
Bohlen, Bretter, Kanthölzer, Leimbinder, Konstruktionsvollholz, 

Mehrschichtplatten; früher auch Gerüstbau). Weitere Verwen-
dung findet Fichtenholz in der Verpackungsindustrie (Kisten, 
Schachteln, Paletten). Für den Möbelbau werden vor allem 
Stämme mit besonderen Holzeigenschaften (gleichmäßige Jah-
resringe, astfrei) verwendet. Im Musikinstrumentenbau wird das 
Holz alter, langsam gewachsener Fichten für die Decken bzw. 
Resonanzböden von Saiteninstrumenten (Streichinstrumente, 
Gitarren, Klaviere, Harfen) verwendet. Viele weitere konstruktive 
Zwecke (Pfähle, Pfosten, Stickel für den Weinbau) verlieren an 
Bedeutung. Außerdem wird Fichtenholz zu Holzwerkstoffen 
wie Grobspanplatten verarbeitet. Fichtenholz ist ein wichtiger 
Rohstoff für die Papierherstellung und die Zellstoffindustrie. Ne-

benprodukte aus Fichtenholz werden als Scheitholz, Hackschnit-
zel und Holzpellets bzw. -briketts energetisch genutzt.  

Lebensraum Fichte(nWald): Die Gemeine Fichte geht mit einer 
Reihe von Mykorrhiza-Pilzen eine enge Lebensgemeinschaft 
ein (siehe hierzu auch Kapitel 4.2 „Das faszinierende Reich der 
Pilze“). 

Zu den Pilzen, die in Lebensgemeinschaft der Gemeinen Fichte 
zu finden sind, zählen Vertreter der Gattung der Wulstlinge wie 
beispielsweise der Fliegenpilz, der Perlpilz, der Gelbe Knollen-
blätterpilz, der Graue Wulstling und der Narzissengelbe Wulst- 

Fichte
Name Fichte (Picea abies) 

Familie Kieferngewächse (Pinaceae)    

Höhe 25 – 40 Meter (max. bis 60 Meter)

Alter bis 600 Jahre

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern, relativ häufig noch 
im Rossert und im Kurrenwald

Habitus und 
Wurzelstock 
einer Fichte

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten

Fichte (Picea abies) im Allmendwald

Rinde einer Fichte
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ling. In Lebensgemeinschaft mit der Gemeinen Fichte leben 
aber auch Vertreter der Dickröhrlingsverwandten wie etwa der 
als Speisepilz geschätzte Fichten-Steinpilz, der Maronenröhrling, 
die Ziegenlippe (meist in Begleitung von Heidelbeeren), der 
Schönfußröhrling, der Gallenröhrling und besonders  häufig die 
Rotfußröhrlinge. Von den Täublingen ist besonders häufig der 
Ockertäubling in Fichtenwäldern zu finden. 

Viele Vögel sind zur Nahrungssuche oder zum Brutgeschäft auf 
gut gedeckte und geschützte Reviere angewiesen. Die immer-
grünen, dichten Fichtenwälder bieten z. B. Fichtenkreuzschnabel 
und Waldbaumläufer, Tannen- und Eichelhäher, Waldohreule 
und Waldkauz, Sperber, Mäusebussard und Habicht einen ide-
alen Lebensraum. Der Schwarzspecht, der sich u. a. von Larven 
des Borkenkäfers und Buchdruckers ernährt, ist ganzjährig tief 
im Waldinnern zu finden. Gebirgsfichtenwälder bilden für das 
Auerhuhn ein geeignetes Habitat. Der selten gewordene Vogel 
ist während der kalten Jahreszeit in seiner Ernährung überwie-
gend auf die Nadeln von Fichte, Tanne und Kiefer sowie auf 
die Knospen der Buche angewiesen. An großen Säugetieren 
sind v. a. der Rothirsch und das Wildschwein vertreten, denen 
das dämmrige Licht im Fichtenwald größtmöglichen Schutz 
gewährleistet.

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Der Anbau der 
Fichte außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets ist 
grundsätzlich mit der Gefahr der Schädigung durch Borkenkä-
fer verbunden. Insbesondere trockene Jahre schwächen das 
Abwehrsystem der feuchtigkeitsliebenden Fichte und führen 
zu starkem Befall durch den Buchdrucker (Ips typographus) und 
den Kupferstecher (Pityogenes chalcographus). Nach Massen-
vermehrungen ist vor allem der Buchdrucker in der Lage, auch 
gesunde Bäume zu befallen und zum Absterben zu bringen. Die 
Fichte ist zwar noch in allen Wäldern von Ostfildern anzutref-
fen, vor allem im Rossert, insgesamt ist sie aber nicht (mehr) in 
größeren Beständen vorhanden. Die Fichte, die früher bei uns 
nicht heimisch war, wurde an manchen Stellen in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts angepflanzt. Die Zunahme von Heiß- und 
Trockenperioden im Sommer (insbesondere in den Jahren 2018, 
2019 und 2020) und der damit einhergehende Borkenkäferbe-
fall hat dazu geführt, dass die Fichte aus den Wäldern Ostfilderns 
verschwindet.

Verschiedene Schmetterlingsarten sind an der Fichte zu finden: 
Kiefernspinner, Kiefernschwärmer, Nadelholz-Rindenspan-
ner, Forleule, Klosterfrau und Nonne. Bei den Schadpilzen gilt 
insbesondere der Gemeine Wurzelschwamm (Heterobasidon 
annosum) als bedeutender Schaderreger, der insbesondere bei 
der Fichte eine Rotfäule bzw. eine Kernfäule hervorruft.

Die Nadeln der Gemeinen Fichte sind besonders empfindlich 
gegenüber Luftverschmutzung, insbesondere gegen Schwefel-
dioxid (saurer Regen). Auch eine zu starke Stickstoffzufuhr führt 
dazu, dass ruhende Knospen beginnen, unterhalb der Spitzen- 
knospe auszutreiben. Dies hat wiederum eine stärkere Verzwei-
gung zur Folge, das heißt, die Fichten wachsen dann eher in die 
Breite als in die Höhe.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Fichtennadelöl 
(Piceae aetheroleum; Deutsches Arzneibuch) wird durch 
Wasserdampfdestillation aus den Nadeln, Zweigspitzen oder 
Ästen frischer Triebe von Picea abies oder anderen Arten 
der Gattungen Picea (Fichte) oder Abies (Tanne) gewonnen. 
Fichtennadelextrakt ist hingegen ein wässriger, konzentrierter 
Auszug aus frischen Fichtensprossen oder aus dem Rückstand 
der Fichtennadelöldestillation. Fichtennadelöl ist in verschiede-
nen Inhalationspräparaten und Einreibungen enthalten, die bei 
Infekten der Atemwege oder bei rheumatischen Beschwerden 
angewendet werden, und dient außerdem als Zusatz in Franz-
branntwein. Fichtennadelöl oder -extrakt werden als Bestandteil 
von Badezusätzen und geruchsverbessernden Raumsprays mit 
„Tannennadelduft“ eingesetzt. 

Name: Der Name Lärche leitet sich vom lateinischen Larix ab. So 
soll die Lärche von den keltischen Ureinwohnern des Alpenge-
bietes genannt worden sein. Vom Althochdeutschen „Leihta“, 
„Lariha“ oder „Lericha“ über „Larche“ oder „Lerche“ im Mittel-
hochdeutschen kam es zum geläufigen „Lärche“ mit „ä“ als klare 
Abgrenzung zum gleichlautenden Vogel, der Lerche. Volkstüm-
liche Bezeichnungen sind auch Lärchtann, Lerbaum, Lörtanne, 
Lorchbaum und Schönholz sowie larch im Englischen. Neben 
der botanischen Bezeichnung Larix decidua ist mitunter auch 
noch das Synonym Larix europaeus gebräuchlich. Die Europä-
ische Lärche war im Jahr 2012 „Baum des Jahres“ in Deutschland.

Aussehen/Beschreibung: Der Stammansatz der Lärche ist oft 
säbelförmig, dazu wächst sie pyramidal bis schlank und hat eine 
kegelförmige Krone. Ansonsten sind die Formen sehr variabel. 
Zurzeit werden mehrere ökologische Rassen unterschieden. 
Die sogenannte „Alpenlärche“ ist jedoch als Rasse auch nicht 
einheitlich, denn es gibt große genetische Unterschiede.

Nadeln: Die Nadeln der Lärche sind 10–30 cm lang und sitzen 
rosettenartig zu 30-40 Stück in Büscheln an den Trieben. Die 
Lärche verliert als einzige einheimische Konifere ihre Nadeln im 
Winter. Der lateinische Artname „decidua“ bedeutet „abfallend“. 
Mit den Jahreszeiten wechseln die Nadeln ihre Farbe, von licht-
grün im Frühling über dunkelgrün im Sommer bis leuchtend 
gelb im Herbst. Die Lärchen in den Bergwäldern vermitteln so 
einen goldenen Herbst bis in den November hinein. 

Blüten: Die Lärche ist einhäusig mit getrenntgeschlechtlichen 
(monözisch) Blüten, es kommen somit männliche und weib-
liche Blüten auf einem Individuum vor. Die weiblichen Blüten 
sind eiförmig, 1–1,5 cm lang, rosa bis purpurrot und aufrechte 
Zäpfchen. Die männlichen Blüten sind walzen- bis eiförmige, 
0,5–1cm lange, schwefelgelbe Kätzchen. Die Blütezeit der Lär-
che ist von April bis Mai. 

Früchte bzw. Zapfen: Die kleinen Zapfen sind 1–2 cm groß. 
Sie haften mehrere Jahre lang grau gefärbt am Zweig, bis die 
Samen im Oktober vom Wind verbreitet werden.

Rinde: Die Lärche hat eine dicke graubraune Borke, mit zu-
nehmendem Alter eine rotbraune Schuppenborke. Sie ist stark 
gerbstoffhaltig.

Wurzel:  In der Regel hat die Lärche ein Herzwurzelsystem, das 
tief in kies- und steinhaltige Böden eindringen kann. Bei Ton und 
nassen Böden bildet sie eher flache Wurzeln aus. Sie verträgt 
Einschüttungen mit Lockermaterial, ist aber sehr empfindlich 
gegen Bodenverdichtung.

Standortansprüche und Anbau: Die Lärche ist eigentlich in 
der hochmontanen und subalpinen Nadelwaldstufe der Berge 
beheimatet. Sie liebt es sonnig, mäßig trocken-frisch, ist lufttro-
ckenheitsliebend und kommt mit einem Jahresniederschlag von 
450 mm aus, erträgt aber auch noch einen Jahresniederschlag 
von 2.500 mm. Sie ist sehr frosthart, aber schattenunverträglich 
(im Gegensatz zur schattenverträglichen Zirbelkiefer). 

Die kurze, 2- bis 3-monatige Vegetationsperiode des Hochge-
birges genügt ihr zum Gedeihen. Der Baum wächst auf Kalk und 
Urgestein gleichermaßen. Innerhalb Europas konzentriert sich 
das natürliche Verbreitungsgebiet der Lärche auf vier Teilareale: 
die Alpen, die Sudeten, Teilgebiete der Karpaten (Tatra) und das 
südöstliche Polen. Unter 1.000 Höhenmetern gelten die Bestän-
de als von Menschenhand gepflanzt.

Aus forstwirtschaftlicher Sicht ist die Europäische Lärche eine 
wertvolle Baumart. Wegen ihrer Frosthärte, ihrer Schnee-
bruch- und Sturmfestigkeit sowie ihrem gut bearbeitbaren und 
dauerhaften Holz wird sie sehr geschätzt. Dank der kräftigen, 
tiefverankerten Wurzeln festigt die Lärche, vor allem im Gebirge, 
erosionsgefährdete Waldböden und ist ein wichtiges Element 
im Schutzwald. Die Lärche ist ein Pioniergehölz und auf Grund 

Europäische Lärche
Name Europäische Lärche (Larix decidua) 

Familie Kieferngewächse (Pinaceae)  

Höhe
25 – 35 Meter (max. bis über 
50 Meter

Alter bis 600 Jahre (über 1 000 Jahre)

Vorkommen 
in Ostfildern

in allen Wäldern, außer im Wald am 
Höfelbach

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Charakteristische Baumarten

Habitus und Wurzelstock 
einer Lärche

Rinde einer Lärche
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der Tatsache ihrer tiefverankerten Wurzeln wird sie auch zur 
Sicherung von schwierigen Untergründen verwendet. Bei-
spielsweise wurde die ehemalige Erd- und Bauschuttdeponie 
in den Kullenwiesen im Ortsteil Nellingen zur Stabilisierung mit 
Lärchen bepflanzt. Dennoch ist die Lärche im deutschen Wald 
nur mit ca. 2,8 %  (BMELV 2007) der Baumbestände vertreten, in 
Baden-Württemberg im Jahr 2012 mit ca. 1,8 % (ForstBW).

Gärtner pflanzen sie nicht in abgeschlossenen Plätzen und 
Höfen, da dort bewegte Luft fehlt. Als geschnittene Hecke ist 
die Verwendung der Lärche zwar möglich, mit 15–20 Jahren ist 

diese aber relativ kurzlebig. Lärchenhecken werden von Vögeln 
zum Nisten angenommen, sie gelten zudem als Vogelnährge-
hölze. 

Verwendung des Holzes: Das Splintholz der Lärche ist gelblich 
gefärbt, das Kernholz rotbraun. Es gilt als eines der härtesten 
und dauerhaftesten Hölzer unserer Nadelbäume. Im Unterwass-
serbau galt sie früher als genauso wertvoll wie die Eiche. Außer-
dem verwendete man sie zum Beispiel gerne für den Bau von 
Windmühlenflügeln. Auch für die Erstellung von Brücken und 
Gebäuden wird Lärchenholz gebraucht. Heute verwendet man 

Europäische Lärche (Larix decidua) / Hans, Pixabay

es vor allem als Bauholz für Fenster, Türen und Treppen sowie 
zur Wand- und Deckenverkleidung und für Parkett, ebenso regi-
onal noch zur Herstellung von Holzschindeln und Balkondielen. 

Lebensraum Lärche(nWald): Die Europäische Lärche wird 
gerne, wie andere Nadelhölzer, von Sperbern und Habichten als 
Nistplatz genutzt. In Gebirgslagen ist sie Lebensraum für zahl-
reiche Vogelarten, z.B. Buchfink, Ringdrossel, Baumpieper und 
Zeisig. Sowohl in gebirgigen als auch in flachen Lagen findet 
man bevorzugt unter Lärchen Goldröhrlinge (Suillus grevillei) 
bzw. weitere Lärchen-Röhrlinge (Suillus-Arten). Vor allem bei 
ungünstigen Bodenverhältnissen zeigen die Bäume ohne ihren 
jeweiligen Pilzpartner ein stark gehemmtes Wachstum.

Schaderreger/Krankheiten und Schädlinge: Eine häufige 
Krankheit ist der Lärchenkrebs, der durch den Pilz Lachnellula 
willkommii verursacht wird. Schädigende Insekten sind der 
Lärchenbock, der Lärchenborkenkäfer sowie der Lärchenblasen-
fuß. Vor allem im Alpenraum ist der Lärchenwickler (Zeiraphera 
griseana) der wohl häufigste und bekannteste Schädling der 
Lärche. Die graugrün, braun bis schwärzlich gefärbten Raupen 
dieses knapp 2 cm kleinen, grauen Falters höhlen im 7- bis 
9-Jahres-Turnus die Nadeln aus. Dadurch verfärben sich die Kro-
nen der Bäume braun. Die wie verbrannt aussehenden Nadeln 
fallen ab und ganze Lärchenbestände sind bereits im Sommer 
kurzfristig kahl. Die Bäume treiben im selben Sommer zwar 
noch einmal aus, bleiben aber schütter. Der dadurch entstehen-
de Zuwachsverlust spiegelt sich in einem auffallend schmalen 
Jahresring wider.

Heilkunde/Volksmedizin/Arzneipflanze: Der Lärche wer-
den verschiedenartig heilende Wirkungen zugeschrieben. Am 
bekanntesten ist das Lärchenterpentin (Terebinthina laricina), 
bekannt auch unter dem Namen „Venezianisches Terpentin“. Der 
sehr dickflüssige Balsam wird durch Anbohren der Stämme von 
Larix decidua gewonnen. Er enthält bis zu 20% ätherisches Öl 
und mehr als 50% Harzsäuren. Lärchenterpentin soll gegen He-
xenschuss, Rheuma, Neuralgien, Erkältungen, Durchblutungs-
störungen und Infektionen helfen (Laudert, 2009 und Oftring, 
2020). Eingesetzt werden flüssige oder halbfeste Zubereitungen 
mit 10 bis 20 Prozent Lärchenterpentin, die ausschließlich äußer-
lich angewendet werden dürfen (nicht zur Inhalation) (Jänicke 
et al., 2003). 

Verschiedenen Quellen zufolge soll die lateinische Gattungsbe-
zeichnung Larix „aus Holz gewonnener Teer“, also Lärchenharz, 
bedeuten.
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3.2 Typische Straucharten

Sträucher sind dicht über dem Erdboden verzweig-
te Holzgewächse, die im Gegensatz zu den Bäumen 
keinen Stamm als Hauptachse bilden. Auch sind sie im 
allgemeinen deutlich kleiner als Bäume. Sträucher sind 
zumeist ausdauernde Gehölzpflanzen, die laubabwer-
fend und somit sommergrün sind. Andere werfen ihr 
Laub im Winter nicht ab und sind somit immergrün. 
Meist erfolgt ihre Fortpflanzung über Beeren und 
Nüsse, die für Vögel und kleine Säugetiere wertvolle 
Nahrung darstellen. Gleichzeitig sorgen sie somit für 
die Verbreitung der Samen. 

Im Offenland bilden Sträucher als Linienbiotope 
ökologisch wertvolle Hecken. Auf großen Ackerflä-
chen sorgen sie zusammen mit Kräutern und kleinen 
Bäumen als Wallhecken, „Lesesteinriegel“ auf der 

Schwäbischen Alb oder „Knicks“ in Norddeutschland, 
für Schutz vor Wind und somit vor Bodenerosion. 
Ferner dienen Sträucher zur Einfriedung von Parks, 
Friedhöfen und Gärten. Am Waldrand bilden sie 
zusammen mit den Kräutern und höheren Bäumen 
einen stufigen, naturnahen Waldsaum. Für Vögel stel-
len die Sträucher Rückzugs- und Versteckmöglichkeit, 
Nahrungsangebot oder einen wertvollen Brutplatz dar. 
Dies ist besonders für jene Vogelarten wichtig, die im 
Offenland auf Nahrungssuche sind, aber im Wald- 
rand Schutz und Brutmöglichkeit brauchen.

Vor allem an den Waldrändern, aber auch in den 
Wäldern von Ostfildern, wachsen viele unterschiedli-
che Straucharten. Einige typische Vertreter stellen wir 
nachfolgend vor.

Der Name Brombeere kommt vom altdeutschen „Bram“ und 
bedeutet „Dornstrauch“. 

Die Brombeere wächst sehr schnell und stellt wenig Ansprüche 
an den Standort. Sie kommt in den Wäldern von Ostfildern über-
all vor, besonders häufig im Klebwald/Champagne, im Mutzen-
reis und im Biesachwald.  

Die 3- bis 5-zähligen Blätter sind handförmig und wechselstän-
dig angeordnet. Sie bleiben im Winter erhalten und sterben erst 
im Frühjahr ab, wenn sich die neuen Blätter bilden. 

Die weißen Blüten, die auch leicht rosa gefärbt sein können, 
blühen ab Mai bis August. Sie bestehen aus 5 Kronblättern und 
unzähligen Staubblättern. Die Blüten befinden sich am Ende des 
zweijährigen Triebes.

Die Früchte sind keine Beeren, sondern Sammelsteinfrüchte. Sie 
reifen von Ende Juli bis September. Nur die dunklen Beeren, die 
sich leicht lösen, sind reif! Unreif schmecken sie sehr sauer, reif 
dagegen angenehm süß-säuerlich. Sie müssen rasch nach dem 
Pflücken verarbeitet werden. 

Wissenswertes: Die Brombeere ist eine Pionierpflanze des 
Waldes. Sobald durch einen Sturm oder Abholzung eine 
Waldlichtung entsteht, besetzt sie die neue Fläche. Sie besitzt 
unterirdische Wurzelballen, die Nährstoffe speichern und somit 
die Pflanze ernähren, bis sich eine Möglichkeit bietet und sie 
oberirdisch wieder austreiben kann. 

Ökologisch ist die Brombeere sehr wertvoll. Sie bietet nicht nur 
Nahrung bis spät in den Herbst hinein für Vögel und Kleinsäu-
ger, sondern auch Nistmöglichkeiten für Singvögel sowie Verste-
cke für Igel und andere. Solange sie grün und frisch sind, werden 
die jungen Triebe gerne von Rehen oder Hasen gefressen. 

Zahlreiche Schmetterlingsraupen finden in Brombeerhecken 
Schutz und Nahrung, u. a. das Kleine Nachtpfauenauge, der 
Brombeer-Perlmuttfalter, die Roseneule, der Achat-Eulenspin-
ner sowie der Purpurbär, um nur einige zu nennen. Die Hecken 
sind Lebensraum für viele weitere Insekten, u. a. für den streng 
geschützten, grün schimmernden Rosenkäfer, der 2000 Insekt 
des Jahres war.

In der Küche können die jungen Blätter gehackt roh als Salat 
oder gedünstet als Gemüse verwendet werden. Getrocknete 
Blätter sind Bestandteil verschiedener Teemischungen. Aus 
den reifen Beeren werden Säfte und Gelee oder Marmelade 
gewonnen. 

 Bild siehe Seite 57

Der Echte Kreuzdorn wird auch Purgier-Kreuzdorn genannt. 
Die Dornen an den Zweigenden gaben ihm seinen deutschen 
Namen. Der Kreuzdorn kommt in Europa fast überall vor und 
bevorzugt kalkhaltige Böden. In Ostfildern konnten wir ihn nur 
im Espach und im Häslach kartieren.

Die gegenständigen Blätter können bis 7 cm lang sein und sind 
am Rand fein gesägt.

Im Mai erscheinen unscheinbare, kleine grünlich-weiße oder 
gelbe Blüten, die 4 Kelchblätter aufweisen und von Insekten 
bestäubt werden.

Die schwarz-violetten Steinfrüchte folgen dann ab Ende Au-
gust.

Wissenswertes: Der Kreuzdorn ist eine wichtige Bienenweide 
und Raupennahrung für viele Schmetterlinge. Er ist überle-
benswichtig für die Raupen des Zitronenfalters, der sich auf die 
Gattung Rhamnus, zu der auch der Faulbaum gehört, speziali-
siert hat.  

Rotkehlchen, Amsel, Grasmücke, Kernbeißer ernähren sich 
gerne von den Beeren, die früher auch Amselbeeren genannt 
wurden. 

Der Kreuzdorn hat eine große Tradition als Färbepflanze. Aus 
den Früchten wurde früher das „Saftgrün“ der Maler gewonnen. 
Ebenso stammte der färbende Anteil des Schüttgelbs aus den 
Kreuzdornfrüchten. 

Das Holz des Kreuzdornes ist hart und wurde für Drechselarbei-
ten oder im Möbelbau eingesetzt.

In früheren Zeiten fand er auch Verwendung in der Heilmedizin 
als Abführmittel und wurde zur Entschlackung eingesetzt. Daher 
hat er auch sein Namen Purgier-Kreuzdorn; purgieren bedeutet 
reinigen. 

 Bild siehe Seite 57

 

Brombeere
Botanischer Name Rubus fruticosus

Familie Rosengewächse (Rosaceae)

Höhe 1 – 3 Meter

Alter sehr ausdauernd

Blütezeit Mai bis August

Standortansprüche
sonnig bis halbschattig, kalk- und 
stickstoffreiche Böden

Echter Kreuzdorn
Botanischer Name Rhamnus cathartica

Familie Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)

Höhe 2 – 5 Meter

Alter
bis 100 Jahre (wächst dann als 
kleiner Baum bis 10 m hoch)

Blütezeit Mai bis Juni

Standortansprüche sonnige Waldränder

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Typische Straucharten
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Der Gewöhnliche Efeu, auch Gemeiner Efeu genannt, ist in Mit-
tel-, West- und Südeuropa beheimatet. Seine Verbreitungsgren-
ze in Nordeuropa ist Südschweden. Man findet ihn in Wäldern 
und Auengehölzen. In Ostfildern kommt er in allen Wäldern vor, 
am häufigsten im Espach und Häslach. 

Entgegen der allgemeinen Meinung ist der Gewöhnliche Efeu 
kein Schmarotzer. Er versorgt sich selber mit Nährstoffen und 
wächst mit Hilfe von Haftwurzeln an Baumstämmen und starken 
Ästen empor. 

Die immergrünen Blätter sind wechselständig angeordnet. 
Charakteristisch ist die Bildung zweier vollkommen unterschied-
licher Blattformen im Verlauf seiner Entwicklung, auch Blatt-
dimorphismus genannt. Die Blätter der jungen Sprossen sind 
handförmig gelappt, die Blätter der adulten Sprossen dagegen 
sind rauten- bis herzförmig und nicht gelappt. 

Erst nach ca. 10 Jahren blüht der Gewöhnliche Efeu im Septem-
ber bis Oktober, manchmal bis November hinein. Die grün-gel-
ben Blüten sind doldenförmig und eine wichtige Futterquelle 
für Bienen, Wespen, Schwebfliegen und Schmetterlinge. 

Zwischen Januar und April reifen die Früchte zu blauschwar-
zen Beeren, die eine wichtige Nahrungsquelle für Star, Amsel, 
Rotkehlchen und andere sind.

Wissenswertes: Der Efeu ist ökologisch wertvoll, denn er 
bietet noch im Spätherbst Pollen-Nahrung für viele Insekten. 
Die Efeu-Seidenbiene (Colletes hedera), eine Wildbiene aus der 
Gattung der Seidenbienen, hat sich sogar auf Efeupollen als 
Larvennahrung spezialisiert. Die Brut wird ausschließlich mit 
Efeupollen ernährt. Eine Besonderheit ist auch die Efeublattlaus 
(Aphis hederae), eine dunkel-schwarze Blattlaus, die bei uns nur 
am Efeu vorkommt. Als Schlaf- und Nistplatz bietet der Efeu 
Schutz für zahlreiche Singvögel im Wald. 

Weil es ihm schwer fällt, Dinge loszulassen, an denen er entlang 
wächst, galt der Efeu als Symbol des ewigen Lebens und der 
Treue. In Altägypten war er dem Gott Osiris gewidmet, der die 
Unsterblichkeit darstellte. Im alten Griechenland erhielt ein 
Brautpaar einen Efeuzweig als Symbol der ewigen Treue. Im 
klassischen Altertum wurde er den Göttern des Weines, Dio-
nysos und Bacchus, zugeordnet. 

Der Gewöhnliche Efeu findet Anwendung in der Heilpflanzen-
kunde und wurde 2010 zur Arzneipflanze des Jahres gewählt. 
Alle Teile des Efeus enthalten als Giftstoff Saponine und sollten 
weder verzehrt noch für die Herstellung selbstgemachter Heil-
mittel verwendet werden. 
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Gewöhnlicher Efeu
Botanischer Name Hedera helix 

Familie Araliengewächse (Araliaceae)

Höhe 0,5 – 20 Meter

Alter bis 400 Jahre

Blütezeit September bis Oktober

Standortansprüche anspruchslos, sonnig bis schattig

Die Gewöhnliche oder Gemeine Hasel ist die einzige mitteleu-
ropäische Art der Gattung Corylus. Der vielstämmige Strauch 
ist an Waldrändern, in Hecken und an Bachufern zu finden. In 
Ostfildern ist er in allen Wäldern heimisch.

Die grünen, wechselständigen Blätter sind 5–10 cm lang, 
rundlich bis herzförmig. Sie sind weich behaart und die Ränder 
doppelt gezähnt.

Die Hasel blüht im Februar und März noch vor dem Laubaus-
trieb. In milden Wintern kann sie schon im Januar blühen. 
Die männlichen Blüten, die bereits im Herbst des Vorjahres 
erscheinen, unterscheiden sich deutlich von den weiblichen. 
Die gelblichen Blütenkätzchen können bis 8 cm lang werden, 
während die weiblichen Blüten, die einen dunkelroten Narben-
büschel besitzen, deutlich kleiner sind.

Aus den windbefruchteten weiblichen Blüten wachsen dann 
die Früchte, die von August bis Oktober reifen. Meist sitzen 2–4 
Nüsse in Büscheln zusammen.

Die Hasel hat für die Forstwirtschaft keine große Bedeutung. In 
manchen Gebieten wurde das Holz als Brennholz verwendet, 
da es qualitativ besser ist als Birkenholz. Die Hasel eignet sich  
daher gut für den Niederwaldbetrieb. Ob sie aber auch eine 
Zukunft als nachwachsender Rohstoff (Plantagenholz) auf 
Agrarflächen in Kurzumtriebsplantagen oder Agroforst-Syste-
men haben wird, bleibt offen.

Wissenswertes: Die Hasel ist eine der wichtigsten Nahrungs-
pflanzen für die heimische Tierwelt. Sie ernährt viele Kleinsäu-
getierarten, u. a. die seltene Haselmaus, die Rötelmaus, das 
Eichhörnchen und einige Vogelarten, darunter Buntspecht, 
Kernbeißer und Kleiber. Auch Insekten interessieren sich für die 
Hasel, der Haselnussbohrer (Curculio nucum) entwickelt sich an 
der Hasel. Er frisst die jungen Blätter und bohrt dann die jungen 
Nüsse an, in die die Weibchen ihre Eier legen. Die Larven er-
nähren sich vom Inneren der Nuss, die durch den Befall von der 
Pflanze abfällt. Die ausgewachsenen Larven verlassen die Nuss, 
überwintern und verpuppen sich im Boden. Nach einer Puppen-
ruhe von bis zu drei Jahren schlüpfen im Sommer die erwachse-
nen Käfer, die später auch überwintern. Die Käfer ernähren sich 
allerdings nicht nur von der Hasel; im Frühjahr fressen sie  die 
jungen Früchte von Kirschen, Birnen und anderen Pflanzen, erst 
später im Jahr gehen sie an die Hasel.

An den Nussschalen lässt sich gut erkennen, welches Tier an 
ihnen gefressen hat (siehe Kapitel 7.2, Bestimmungshilfe des 
NABU Kreisverbandes Rügen auf S. 107).
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Gewöhnliche Hasel
Botanischer Name Corylus avellana 

Familie Birkengewächse (Betulaceae)

Höhe 2 – 7 Meter

Alter 80 bis 100 Jahre

Blütezeit Februar bis März

Standortansprüche Waldrand, Hecken

Die Heidelbeere ist ein stark verzweigter Strauch, der meist auf 
nährstoffarmen und sauren Böden, öfters in unmittelbarer Nähe 
zu Nadelbäumen, wächst. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich 
über ganz Europa. In Ostfildern konnten wir sie in drei Wäldern 
kartieren, im Horber Holz, im Rossert und im Kurrenwald. 

Die sommergrünen Blätter sind 2–3 cm lang, eiförmig bis 
elliptisch. 

Ab April/Mai erscheinen grünlich-rosa Blüten, die einzeln aus 
den Blattachseln wachsen und sich zum Boden richten. 

Ab Juli bis September reifen die bis zu ca. 8–10 mm großen, 
dunkelblauen kugeligen Früchte, die von roten Ästchen getra-
gen werden.

Wissenswertes: Die Heidelbeere ist ein Wurzelkriecher und 
kann unter günstigen Bedingungen mehrere tausend Quadrat-
meter bedecken. Sie ist für ihr Wachstum auf Mykorrhiza-Pilze 
angewiesen. Diese gehen mit höheren Pflanzen eine Symbi-
ose ein und erleichtern ihnen die Aufnahme lebenswichtiger 
Nährstoffe und Wasser (siehe hierzu auch Kapitel 4.2 „Das 
faszinierende Reich der Pilze“). An Heidelbeeren handelt es sich 
um besondere ericoide Mykorrhiza-Pilze, die die Wurzeln der 
Heidelbeeren sowohl umschließen als auch in sie eindringen 
können. 

Die Raupen einiger Schmetterlingsarten nutzen die Heidelbeere 
als Futterpflanze, z. B. der Heidelbeer-Kleinspanner (Scopula 
ternata), die Rollflügel-Holzeule (Xylena solidaginis) oder die 
Heidelbeer-Stricheule (Hyppa rectilinea).  Während die grünen 
Triebe der Heidelbeere für das Wild eine wichtige Futterquelle 
sind, werden die Früchte von Tieren geschätzt, die an Baum- und 
Buschfrüchte nicht so leicht gelangen können, wie der Auer-
hahn oder der Fuchs.

Wilde Heidelbeeren sollten stets mit der Hand gepflückt 
werden, damit gewährleistet wird, dass nur die reifen Beeren 
gesammelt werden.  Vom Gebrauch des Blaubeerkammes, auch 
Heidelbeerkamm oder Raffel genannt, ist abzuraten, da hier eine 
Verletzungsgefahr für die Pflanze besteht und alle Beeren, reif 
oder unreif, samt Blättern abgerissen werden. 

Die Heidelbeere ist eine beliebte Heilpflanze. Bereits im Mittel-
alter empfahl die Gelehrte Hildegard von Bingen die Beeren, je 
nach Anwendung trocken oder frisch. Heute werden sowohl die 
Früchte, frisch oder getrocknet, wie auch die Blätter verwendet. 
Früher wurde der Farbstoff der Heidelbeere zum Färben von 
Stoffen genommen.     
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Heidelbeere
Botanischer Name Vaccinium myrtillus

Familie Heidekrautgewächse (Ericaceae)

Höhe bis 0,8 Meter

Alter bis 30 Jahre

Blütezeit April bis Mai

Standort
Halbschatten, nährstoffarmer und 
sauerer Boden

Die Hundsrose wird auch Heckenrose genannt. Sie ist ein sehr 
anpassungsfähiger Strauch, der wenig Ansprüche an seinen 
Standort stellt. Sie ist die häufigste wildwachsende Rosenart 
und ein Pioniergehölz, das wenig Ansprüche an den Boden 
stellt, nur Nässe mag sie nicht. Die Hundsrose ist sehr robust 
und wird daher gerne gepflanzt, um Böschungen, Halden und 
Gruben wieder zu begrünen. In fast allen Wäldern Ostfilderns 
kommt die Hundsrose vor, nur im Krebsholz und im Läuchle 
konnten wir sie nicht kartieren. 

Der Stamm der Hundsrose ist mit sehr vielen sichelförmigen Sta-
cheln übersät. Die Blätter wachsen an kurzen Stielen. Sie haben 
in der Regel 5 bis 7 Fiederblättchen, sind kahl und oft blaugrün 
gefärbt. 

Die 4–5 cm breiten Blüten blühen hellrosa und haben zahlrei-
che Staubblätter.

Im Herbst trägt die Hundsrose essbare Früchte, die Hagebutten. 
Die Hagebutte ist eine schlanke, kahle eiförmige Frucht, die 
spät im Oktober/November reift und reich an Vitamin C ist. Sie 
ist eine wertvolle Winternahrung und Vitamin-C-Quelle für die 
Vögel, die bei uns überwintern. Hagebutten sind vielen Früch-
tetees beigemischt und werden gern zu Marmelade verarbeitet 
(siehe unten:  Auendorf, das Hägenmarkdorf ).

Wissenswertes: Öfter sieht man auffällige Gebilde, die früher 
Rosenäpfel oder Schlafäpfel genannt wurden. Es handelt sich 
um Gallen, in deren Inneren die Larven der Rosengallwes-
pe (Diplolepis rosae) fressen und sich später verpuppen. Die 
erwachsenen Gallwespen schlüpfen dann im nächsten Jahr. In 
der Volksheilkunde herrscht der Glauben vor, dass man besser 
schläft, wenn man die Schlafäpfel unter das Kopfkissen legt.
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Hundsrose
Botanischer Name Rosa canina 

Familie Rosengewächse (Rosaceae)

Höhe 2 – 3 Meter

Alter 30 bis 50 Jahre

Blütezeit Mai bis Juni

Standort sonnig bis halbschattig

Auendorf, das Hägenmarkdorf

Das Dorf Auendorf, ein Teilort von Bad Ditzenbach, ist 
durch das Hägenmark, einer aus Hagebutten gewonne-
nen Marmelade, bekannt. Auf vielen Märkten im näheren 
und weiteren Umkreis von Auendorf wird sie zum Kauf 
angeboten. Die frühere selbstständige Gemeinde Auendorf 
führt im Wappen einen Rosenzweig mit zwei Hagenbutten. 
In Auendorf gibt es einen rund zwei Kilometer langen Hä-
genmarkpfad, auf dem die Hagebutte und die Entstehung 
der Hägenmark-Konfitüre auf sieben Thementafeln (z. B. 
Biotop, Heilpflanze, Mythologie, Anfänge der Produktion 
und Herstellung) dargestellt wird (siehe auch www.baddit-
zenbach.de/de/tourismus/lehrpfade/haegenmarkpfad).
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Der Liguster wird auch Rainweide, Tintenbeerstrauch oder Zaun-
riegel genannt. Er kommt in allen Wäldern von Ostfildern vor.

Die lanzettförmig bis elliptischen Blätter stehen sich gegenüber. 
Sie sind etwas ledrig und haben eine Länge von ca. 3–8 cm. 

Die rispenförmigen weißen Blüten erscheinen im Juni und Juli 
immer an den Zweigspitzen der neuen Austriebe und erinnern 
an Fliederblüten. Als Pollenquelle nutzen Honigbienen sowie 
Sandbienen- und Furchenbienenarten die Blüten.

Nach der Blüte erscheinen kleine kugelige Beeren, die sich ab 
September glänzend schwarz verfärben. 

Wissenswertes: Während die stark duftenden Blüten Nahrung 
für zahlreiche Tag- und Nachtfalter bieten, sind die Blätter eine 
wichtige Nahrung für viele Raupen, u.a. den Liguster-Schwärmer 
und für den Totenkopfschwärmer.

Die Beeren sind für uns Menschen leicht giftig, werden aber 
von den Vögeln gerne gefressen. Sie hängen noch oft bis in den 
Spätwinter am Strauch und bieten somit Nahrung für die spät 
ankommenden Zugvögel, die der Kälte in Nord- und Osteuropa 
weichen müssen. Früher wurden die Beeren zum Einfärben von 
Textilien verwendet und gaben so den Beinamen Tintenbeer-
strauch. Auch zum Malen setzte man den roten Beerensaft ein. 

Aus den jungen, noch biegsamen Zweigen wurden Körbe 
geflochten. Die Zweige wurden auch für Zaungeflechte in 
Bauerngärten verwendet. Die älteren Äste dagegen haben ein 
sehr hartes Holz, das für Drechsler- und Schnitzarbeiten gerne 
verwendet wurde. 
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Gewöhnlicher Liguster 
Botanischer Name Ligustrum vulgare

Familie Ölbaumgewächse (Oleaceae)

Höhe 2 – 5 Meter

Alter bis 50 Jahre

Blütezeit Juni bis Juli

Standort
sonnig bis halbschattig, 
anspruchslos

Das Pfaffenhütchen hat seinen Namen von den Früchten, die an 
das Birett katholischer Geistlicher erinnern, und wird auch ge-
wöhnlicher Spindelstrauch genannt. Es kommt in allen Wäldern 
Ostfilderns vor, mit Ausnahme vom Mutzenreis. 

Die Blätter sind gegenständig und haben eine Blattspreite von 
3–12 cm mit kahler Oberfläche. 

Die Blüten sind unscheinbar gelblich weiß und sitzen in Bü-
scheln von 3–9 Stück an den Blattachseln. Ihr Nektar lockt vor 
allem Fliegen und Ameisen an.

Dafür leuchten umso mehr die Früchte rosa bis karminrot ab 
August. Die vierkantigen Kapseln öffnen sich, sobald sie reif 
sind, in 4 Teile. Die freigegebenen weißen Samen sind von 
einem dünnen orangefarbenen Samenmantel umhüllt.

Wissenswertes: Das Pfaffenhütchen ist für die Menschen giftig 
und wurde 2006 zur Giftpflanze des Jahres gewählt. Für die 
Vogelwelt dagegen sind die Früchte besonders attraktiv und ein 
Leckerbissen für Rotkehlchen, Drossel, Amsel und andere. 

Manche Jahre können die Raupen der Pfaffenhütchen-Gespinst-
motte (Yponomeuta cagnagella) den Strauch komplett kahl 
fressen und mit einem weißen dichten Gespinst überziehen. Die 
Pflanze überlebt meistens diesen Angriff und treibt wieder neu 
aus. Die Pfaffenhütchen-Gespinstmotte bildet eine Generation 
pro Jahr, deren Falter von Juli bis August fliegen. Die Überwinte-
rung erfolgt als Eiraupe.

Früher wurde das gelbe Holz für die Herstellung von Orgel-
pfeifen, Stricknadeln und Spindeln verwendet. Daher auch der 
Name Spindelstrauch. Es wurde auch eine besonders hoch-
wertige Holzkohle gewonnen, die als Zeichenkohle verwendet 
wurde. 
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Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Botanischer Name Euonymus europaeus var. europaeus

Familie
Spindelbaumgewächse 
(Celestraceae)

Höhe 3 – 6 Meter

Alter bis 70 Jahre

Blütezeit Mai bis Juni

Standort anspruchslos

Die Rote Heckenkirsche, auch Gewöhnliche Heckenkirsche 
genannt, ist in Europa weit verbreitet. Sie bevorzugt nähr-
stoffreiche, kalkhaltige Böden und kommt am Waldrand und im 
Waldinnern vor. Mit Ausnahme vom Mutzenreis und vom Wald 
am Höfelbach konnten wir sie in allen Wäldern von Ostfildern 
kartieren.

Die elliptischen Blätter können bis 6 cm lang sein. Sie sind auf 
der Ober- und Unterseite weichhaarig.

Ein typisches Merkmal der Roten Heckenkirsche sind die Blüten, 
die paarweise im Mai erscheinen. Sie sind anfangs weiß und ver-
färben sich dann gelb. Bestäuber, wie die Waldhummel, werden 
von den Blüten magisch angezogen.

Die roten Früchte erscheinen entsprechend paarweise ab Juli. 
Auch wenn sie wie rote Johannisbeeren aussehen, sollte man 
nicht in Versuchung geraten, sie zu essen, da sie für uns Men-
schen giftig sind. 

Wissenswertes: Die Heckenkirsche ist Nahrungspflanze für eini-
ge Schmetterlinge, u. a. für den Hummelschwärmer, den Kleinen 
Eisvogel und den Augsburger Bär, der nur noch in Baden-Würt-
temberg und Bayern zu finden ist. Die Beeren sind ein Leckerbis-
sen für Amsel, Rotkehlchen und Dorngrasmücke. 

Früher wurde die Pflanze zum Besenbinden (weißes Besenreis) 
verwendet. Seinen Beinamen xylosteum verdankt der Strauch 
seinem knochenartigen Holz, vom Griechischen „xylos“ (Holz) 
und „osteon“ (Knochen). Aus dem harten Holz wurden Holznä-
gel gefertigt. 
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Rote Heckenkirsche
Botanischer Name Lonicera xylosteum

Familie Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)

Höhe 2 – 3 Meter

Alter bis 60 Jahre

Blütezeit Mai

Standortansprüche schattig bis halbschattig

Die roten Blätter im Herbst und teilweise auch das rote Holz 
seiner Äste gaben dem Roten Hartriegel seinen Namen. 

Der Rote Hartriegel kommt in Laub- und Mischwäldern, Auen-
wäldern und Ufern vorzugsweise am Waldrand vor. Er wächst 
bevorzugt in Hecken und Strauchflächen, seltener im Innern 
artenreicher Wälder. In Ostfildern finden wir ihn in allen Wäldern, 
am häufigsten jedoch im Wald am Höfelbach.

Die Blätter sitzen gegenständig am Zweig. Sie haben einen 
glatten Rand und auffällige bogenförmige Blattnerven. 

Die Rinde der einjährigen Zweige ist kurz behaart und leuch-
tend rot bis braunrot gefärbt. Diese Verfärbung ist eine Art 
Sonnenschutz und ist vor allem immer dort zu beobachten, wo 
die Zweige der Sonne ausgesetzt sind. An schattigen Standorten 
verfärben sich die Zweige nicht oder kaum.

Die Blüten erscheinen im Mai bis Juni nach den Blättern und 
bilden weiße Dolden bestehend aus vielen einzelnen Blüten mit 
4 Kronblättern. 

Die erbsengroßen Steinfrüchte reifen im September zu 
blauschwarzen Beeren, die durch Vögel verbreitet werden. Für 
uns Menschen sind diese Beeren giftig.

Wissenswertes: Für unsere Natur ist der Hartriegel wertvoll. Die 
zeitweilig stark duftenden Blüten locken verschiedene Insek-
ten wie Fliegen und Wildbienen als Bestäuber an. Die Blätter 
werde gerne vom Grünen Zipfelfalter und vom Faulbaumbläu-
ling als Raupenfutterpflanze angenommen. Im Winter dienen 
die schwarzen Beeren Singdrossel, Amsel, Wacholderdrossel, 
Rotkehlchen, Dorngrasmücke, Star, Blaumeise und Gimpel als 
Nahrung. 

Obwohl es nicht so hart ist, wurde früher das Holz des Hartrie-
gels zum Drechseln verwendet, vor allem dann, wenn das Holz 
der Kornelkirsche nicht verfügbar war. Es wurden Werkzeuggrif-
fe, Nadeln und Türriegel daraus gefertigt. Auch als Pfeile wurden 
die Zweige verwendet. Die Steinzeitmumie Ötzi trug u. a. Pfeile 
aus Hartriegel bei sich. Aus den jungen, noch biegsamen Zwei-
gen wurden früher auch Körbe geflochten.
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Roter Hartriegel
Botanischer Name Cornus sanguinea 

Familie Hartriegelgewächse (Cornaceae)

Höhe 2 – 5 Meter

Alter 30 bis 40 Jahre

Blütezeit Mai bis Juni

Standortansprüche
wächst auf allen Standorten gut, 
mag kalkhaltige Böden

Typische StrauchartenBaum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern
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Der deutsche Name Schlehe entstammt möglicherweise dem 
althochdeutschen „Sleha“ oder dem slavischen „Sliva“. Im Volks-
mund wird die Schlehe auch Dornstrauch, Schwarzdorn oder 
Schlehdorn genannt. 

Die Schlehe kommt an sonnigen Waldrändern, in Feldgehölzen 
und Hecken vor. In Mitteleuropa ist sie weit verbreitet, man fin-
det sie in den Nordalpen bis 1.000 m Höhe, im Süden der Alpen 
sogar bis 1.500 m. In Ostfildern kommt sie in allen Wäldern vor. 

Die Blätter haben einen kurzen Stiel, sind 3–6 cm lang und bis 
2 cm breit. Die Oberseite ist dunkelgrün matt, die Unterseite 
anfangs flaumig, später kahl und mittelgrün. Die Blattspreite ist 
am Grund mit Nektardrüsen versehen.

Die Rinde ist fast schwarz.

Die Blüten, die einzeln oder gruppenweise stehen, sind weiß 
und befinden sich überall am Strauch an Kurztrieben. Die 
Schlehe blüht lange vor dem Laubaustrieb und bildet somit am 
Waldrand einen auffälligen Blühaspekt.

Die runden 1–1,5 cm großen Steinfrüchte der Schlehe sind 
meist blau bereift bis schwärzlich, haben einen kurzen Stiel und 
schmecken sehr herb. Sie sind reich an Gerbstoffen und enthal-
ten viel Vitamin C. Die Früchte reifen von September bis Okto-
ber, allerdings sind sie erst wirklich genießbar, wenn ein Teil der 
bitteren Gerbstoffe abgebaut ist. Dies ist erst nach Frost der Fall. 
Dann fressen aber Vögel gerne die reifen Früchte und verteilen 
so die unverdaubaren Samen der Schlehe mit ihrem Kot.

Wissenswertes: Der Name Schwarzdorn ist eine Anspielung auf 
die schwarze Rinde seiner Äste und Dornen. Die Schlehe ist öko-
logisch sehr wertvoll. Das dichte Dornenwerk bietet Schutz für 
viele einheimische Brutvögel. Im Frühjahr ist sie eine wichtige 
Bienenweide und ihre Blüten locken auch einige Schmetterlinge 
an. Nicht zu unterschätzen ist auch ihre Funktion als Raupen-
nährpflanze, bei uns legt u. a. der Nierenfleck-Zipfelfalter gerne 
seine Eier auf Schlehenästen ab. 

Seit der Antike gelten die Blüten als Blutreinigungs-, Abführ- 
und Magenmittel. Früher hat man die Früchte zu heilenden 
Zwecken verwendet, sie wurden zu Wein, Geist oder Likör 
verarbeitet.
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Gewöhnliche Schlehe 
Botanischer Name Prunus spinosa

Familie Rosengewächse (Rosaceae) 

Höhe 1 – 3, gelegentlich bis 7 Meter

Alter bis 50 Jahre

Blütezeit März bis April

Standort sehr lichtbedürftig

Der Gewöhnliche Schneeball ist in ganz Europa verbreitet. Er ist 
an Waldrändern, in Auenwäldern und feuchten Gebüschen zu 
finden. In Ostfildern kommt er in einigen Wäldern vor, u.a. im 
Biesachwald, im Espach und Häslach und im Wald am Höfelbach.

Die grünen gegenständigen Blätter haben 3 bis 5 Lappen und 
sind grob gezähnt. Im Herbst verfärben sie sich dunkelrot.

Die weißen Blüten erscheinen nach den Blättern. Die auffälligen 
Randblüten sind unfruchtbar, ihr Duft jedoch lockt Insekten an, 
die die unscheinbaren und mit Nektar gefüllten zentralen Blüten 
befruchten.

Die erbsengroßen Steinfrüchte reifen von August bis Septem-
ber zu roten Beeren und bleiben meist bis zum Frühjahr am 
Strauch hängen.

Wissenswertes:  Der Gewöhnliche Schneeball ist Lebensraum 
und Nahrungsquelle des auf Schneeball-Arten spezialisierten 
Schneeballblattkäfers (Pyrrhalta viburni). Im April/Mai kann es 
vorkommen, dass ganze Sträucher von den Larven des Käfers 
befallen und die Blätter völlig skelettiert werden. Die Pflanzen 
nehmen jedoch keinen großen Schaden, da sie einen zweiten 
Blattaustrieb bilden können. Der Schneeballblattkäfer bildet nur 
eine Generation im Jahr aus. Die erwachsenen Käfer können auf 
dem Schnellball von Juni bis September beobachtet werden.

Die roten Beeren werden erst im Spätwinter von verschiede-
nen heimischen Standvögeln gefressen. In manchen Wintern 
können auf den Fildern und im Stadtgebiet von Ostfildern aber 
auch Seidenschwänze (Bombycilla garrulus) an beerentragenden 
Bäumen und Sträuchern wie Eberesche, Wacholder, Mistel und 
Liguster beobachtet werden. Auch die Beeren des Gewöhnli-
chen Schneeballs werden dann gern von diesen Vögeln gefres-
sen. Seidenschwänze haben ihren Lebensraum in der gesamten 
Taigazone des hohen Nordens. Dabei brüten sie im Allgemeinen 
in aufgelockerten fichtendominierten Mischwaldbeständen. In 
sehr kalten Wintern weichen die Vögel gerne bis nach Mittel-
europa aus, es kann dabei zu regelrechten Masseneinflügen 
kommen. Bei uns halten sie sich dann gerne in urbanen Räumen 
wie Parks, Friedhöfen, Gärten oder Stadtrandgebieten auf.

In Westeuropa werden alle Teile des Gewöhnlichen Schnee-
balls als giftig eingestuft. In anderen Ländern dagegen werden 
seine roten Beeren gekocht bzw. erhitzt zu Marmeladen und 
Getränken verarbeitet. Diese Tradition ist noch in manchen 
osteuropäischen Ländern und in der Türkei lebendig. In der 
modernen Volksheilkunde wird die Rinde zur Herstellung von 
krampflösenden Mitteln verwendet. Die roten Beeren gelten in 
der türkischen Volksmedizin als Gesundheitselixier.
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Gewöhnlicher Schneeball 
Botanischer Name Viburnum opulus

Familie
Moschuskrautgewächse 
(Adoxaceae)

Höhe 2 – 5 Meter

Alter bis 70 Jahre

Blütezeit Mai bis Juni

Standort sonnig bis halbschattig, feucht  

Der schwarze Holunder wird auch Holunderbusch oder Flie-
derbeere genannt. Er ist eine der häufigsten Straucharten in 
Europa. Er ist frosthart und gedeiht auch gut im Halbschatten. 
In Ostfildern kommt er in allen zwölf Wäldern vor, während der 
Rote Holunder, auf den wir hier nicht eingehen, nur in sieben 
Wäldern vorkommt. 

Die Blätter sind unpaarig gefiedert mit meist 5, manchmal 7 
oder 9 Blättchen. Sie treiben lange vor der Blüte aus, oftmals 
schon im März. Die Blätter haben einen typisch aromatisch 
strengen Geruch.  

Die duftenden weißen Blüten erscheinen im Mai/Juni und sind 
5–7 mm groß und zu vielen beieinander angeordnet. Die so 
entstandenen Dolden können einen Durchmesser von 30 cm 
erreichen.

Ab August bis Ende September reifen die Früchte zu ca. 6 mm 
großen, schwarz-kugeligen Steinfrüchten, die von roten Stielen 
getragen werden. 

Wissenswertes: Bei den Germanen war der Holunder als 
heiliger Baum der Frau Holle (Freya), der Göttin des Hauses, 
gewidmet. Sowohl Blüte wie Beeren finden Anwendungen in 
der Naturküche. Die weißen Blütendolden werden nicht nur für 
Sirup oder Limonade verwendet, sie können auch in Pfannku-
chenteig ausgebacken werden. Die Beeren werden gerne zu 
Säften und Marmeladen verarbeitet. In der Naturmedizin wird 
der Saft, ebenso wie Tees aus Rinde und Blüten, zur Stärkung der 
Abwehrkräfte getrunken, und erhitzt gilt er als Erkältungsmittel.

Der Holunder ist für unsere Vogelwelt eine wertvolle Nahrungs-
quelle, und dies nicht nur im Winter. Im Spätsommer stellen 
Insektenfresser wie die Mönchsgrasmücke ihre Ernährung auf 
kalorienreiche Früchte um, bevor sie ihre Reise in Richtung wär-
merer Regionen antreten. Natürlich schätzen auch Amsel und 
andere Vögel die dunklen Beeren des Holunders.

Kinder basteln gerne Blasrohre und Flöten aus den jungen 
Holunderästen, indem sie das weiche Holundermark herauskrat-
zen. Heute werden solche hohlen markhaltigen Äste gerne als 
Nisthilfen für Wildbienen in selbstgebastelten „Insektenhotels“ 
verwendet.
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Schwarzer Holunder
Botanischer Name Sambucus nigra

Familie Moschuskrautgewächs (Adoxaceae)

Höhe 2 – 7 Meter

Alter 20 bis 30 Jahre

Blütezeit Mai bis Juni

Standort sehr lichtbedürftig

Die Gewöhnliche Traubenkirsche ist in ganz Europa beheimatet, 
mit Ausnahme des Mittelmeergebietes und des Balkans. Sie 
benötigt feuchte Böden und man findet sie oft im Bereich von 
Bachläufen. In Ostfildern kommt sie in fast allen Wäldern vor.

Die hellgrünen Blätter können bis 12 cm lang sein, sie sind ellip-
tisch und am Rande fein gesägt. Auffällig sind die Seitennerven, 
die bogig miteinander verbunden sind.

Die Gewöhnliche Traubenkirsche blüht von April bis Mai. Die 
bis zu 15 cm langen Blütentrauben bestehen aus 10–30 weißen 
5-zähligen Blüten. Ihr intensiver Duft lockt viele Insekten, die sie 
bestäuben.

Im Juli/August folgen dann erbsengroße, zuerst rote und dann 
schwarze Steinfrüchte, die herb-bitter schmecken. 

Wissenswertes: Die Traubenkirsche kann in manchen Jahren 
von Gespinstmotten bzw. deren Larven befallen werden und der 
ganze Strauch silbrig-weiß eingesponnen werden. Obwohl die 
Traubenkirsche von den Raupen oft kahlgefressen wird, erholt 
sie sich wieder davon ohne abzusterben. Auch die Raupe des 
Ulmen-Fleckenspanners ernährt sich gerne von den Blättern der 
Traubenkirsche. Die Früchte sind nicht nur für Singvögel ein Le-
ckerbissen. Roh sind sie zwar für uns Menschen nicht besonders 
genießbar, aber gekocht eignen sie sich gut für die Zubereitung 
von Säften und Gelees. Aus den Früchten können auch Liköre 
hergestellt werden.

Im Mittelalter diente die Traubenkirsche zur Abwehr von Dämo-
nen und Hexen. In der Walpurgisnacht schützte man die Häuser 
und Stallungen mit Zweigen der Traubenkirschen, Kränze wur-
den dem Vieh als Hexenabwehr umgehängt. Auch kleine Kreuze 
und Wanderstöcke, aus dem Holz der Traubenkirsche geschnitzt, 
sollten Ihre Besitzer unterwegs schützen. 

Während die Traubenkirsche in der Heilkunde kaum Verwen-
dung fand, wurde sie in der Volksmedizin empfohlen. Die Kerne 
galten als harntreibendes Mittel, die Rinde wurde von den Bau-
ern u.a. bei Rheuma und Gicht eingesetzt, was ihr den Namen 
„Gichtbeerbaum“ brachte. Heute spielt sie in der Pflanzenheil-
kunde keine Rolle mehr. 
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Gewöhnliche Traubenkirsche 
Botanischer Name Prunus padus

Familie Rosengewächse (Rosaceae)

Höhe 3 – 12 Meter

Alter bis 60 Jahre

Blütezeit April bis Mai

Standort nasse Waldränder

Typische StrauchartenBaum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern
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Der Weißdorn wird auch Hagedorn genannt. Wir verzichten 
hier auf die Unterscheidung der zwei Arten Eingriffliger und 
Zweigriffliger Weißdorn, obwohl sie sich in der Blüte und in der 
Frucht voneinander unterscheiden lassen. Beide Arten bastar-
dieren auch häufig. Der Weißdorn bevorzugt sonnige Waldrän-
der und ist in Ostfildern in allen Wäldern zu finden. 

Die Blätter sind variabel in der Form, sie können rautenförmig 
oder eiförmig sein und sind in 3 bis 7 Teile gelappt. 

Die Rinde der jungen Sträucher ist graugrün und wird später 
dunkelbraun.

Im Gegensatz zur Schlehe blüht der Weißdorn nach der Laub-
bildung. Die weißen Blüten sind etwa 1,5 cm breit und haben 
dunkelrote Staubbeutel. 

Ab etwa September bilden sich kleine rote runde Früchte. Sie 
sind säuerlich herb und mehlig und gaben so dem Weißdorn 
auch den Namen „Mehldorn“. 

Wissenswertes: Ökologisch hat der Weißdorn eine große 
Bedeutung. Er ist Nahrungsquelle für unzählige Schmetterlings-
raupen (über 54 Arten) und somit auch für viele Singvögel, die 
ihren Nachwuchs mit Raupen versorgen. Der dornige Strauch 
bietet zahlreichen Vogelarten und kleinen Säugetieren eine 
gute Nist- bzw. Versteckmöglichkeit. 

In den unterschiedlichsten Epochen galt der Weißdorn als mys-
tischer Baum. In seinem Buch „Geheimnisse der Hecken“ widmet 
der Autor Rudi Beiser dem Weißdorn einige Seiten und erzählt 
uns Überlieferungen nicht nur aus der römischen Mythologie, 
sondern auch aus der germanischen und aus der keltischen. 
Die Verehrung des Weißdornes wurde auch in das Christentum 
übernommen. Auch in Deutschland gab es zahlreiche Legen-
den um den Weißdorn, nicht zuletzt die Legende, nach der Graf 
Eberhard im Barte einen Setzling von seiner Pilgerreise zurück-
brachte und an seinem Jagdschloss Einsiedel bei Tübingen 
pflanzte. 1810 widmete Ludwig Uhland ihm sein Gedicht „Graf 
Eberhards Weißdorn“ (siehe Kasten rechts). 

In Notzeiten wurden die Früchte als Mus gegessen und das 
Fruchtfleisch wurde getrocknet und als Mehlzusatz beim Brot-
backen verwendet.  Heute findet der Weißdorn Anwendung als 
Arzneimittel in der Heilkunde. Aus den Inhaltsstoffen werden 
Stärkungsmittel für das Herz und den Kreislauf hergestellt. 1990 
war er Heilpflanze des Jahres.
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Weißdorn
Botanischer Name Crataegus sp.

Familie Rosengewächse (Rosaceae)

Höhe 2 – 6 Meter

Alter über 100 Jahre

Blütezeit Mai bis Juni

Standort kalkhaltige Böden

Graf Eberhards Weißdorn

Graf Eberhard im Bart
Vom Württemberger Land,
Er kam auf frommer Fahrt
Zu Palästinas Strand.

Daselbst er einstmals ritt
Durch einen frischen Wald;
Ein grünes Reis er schnitt
Von einem Weißdorn bald.

Er steckt’ es mit Bedacht
Auf seinen Eisenhut;
Er trug es in der Schlacht
Und über Meeres Flut.

Und als er war daheim,
Er’ s in die Erde steckt,
Wo bald manch neuen Keim
Der milde Frühling weckt.

Der Graf, getreu und gut,
Besucht’ es jedes Jahr,
Erfreute dran den Mut,
Wie es gewachsen war.

Der Herr war alt und laß,
Das Reislein war ein Baum,
Darunter oftmals saß
Der Greis in tiefem Traum.

Die Wölbung, hoch und breit,
Mit sanftem Rauschen mahnt
Ihn an die alte Zeit
Und an das ferne Land.

Gedicht von Ludwig Uhland, 
deutscher Dichter und Politiker,
1787 – 1862

Gewöhnlicher Efeu
(Hedera helix)

Echter Kreuzdorn
(Rhamnus cathartica) / 
Robert Flogaus-Faust, 
Com. Wikimedia

Brombeere
(Rubus fruticosus)

Heidelbeere
(Vaccinium myrtillus)

Gewöhnliche Hasel
(Corylus avellana)

Typische StrauchartenBaum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern
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Rote Heckenkirsche 
(Lonicera xylosteum)

Pfaffenhütchen 
(Euonymus europaeus)

Hundsrose
(Rosa canina)

Roter Hartriegel
(Comus sanguinea)

Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra)

Gewöhnliche Traubenkirsche
(Prunus padus) /
Per, Com. Wikimedia

Weißdorn 
(Crataegus sp.)

Gewöhnlicher Schneeball
(Viburnum opulus) 

Gewöhnliche Schlehe
(Prunus spinosa)

Typische StrauchartenBaum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern

Gewöhnlicher Liguster
(Ligustrum vulgare)
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3.3 Vielfalt der Kräuter

Bei den Kräutern, wie wir sie verstehen, handelt es 
sich allgemein um krautige Pflanzen und nicht etwa 
um Heilkräuter, Gewürzkräuter oder gar Unkräuter. 
Krautige Pflanzen unterscheiden sich von den Bäumen 
und Sträuchern dadurch, dass sie nicht verholzen und 
damit kein sekundäres Dickenwachstum aufweisen. 
Krautige Pflanzen können einjährig, zweijährig oder 
sogar mehrjährig sein. In unseren Breiten sterben bei 
ihnen die oberirdischen grünen Pflanzenteile nach der 

Blüte oder im Winter ab. Einjährige Kräuter können 
deshalb nur über ihre Samen den Winter überstehen. 
Zwei- oder mehrjährige Kräuter treiben im Frühjahr 
wieder aus ihren meist unterirdischen Speicherorga-
nen (Rhizomen, Knollen, Zwiebeln) aus.

Nachfolgend stellen wir einen kleinen Ausschnitt aus 
der Vielfalt der krautigen Pflanzen (Kräuter) vor, die in 
den Wäldern von Ostfildern zu finden sind. Aussehen/Beschreibung: In fast allen Wäldern Ostfilderns, 

insbesondere im Biesachwald, Müllerwäldle und Allmendwald 
treiben ab März die walnussgroßen Knollen des ausdauern-
den Gefleckten Aronstabs grundständige, lang gestielte, breit 
pfeilförmige, dunkelgrüne Blätter, die 10–20 cm lang werden. 
Untypisch für einkeimblättrige Pflanzen, weisen sie eine netzför-
mige Nervatur auf.

Im April/Mai erscheinen die auffälligen Blütenstände, die eine 
Kessel-Gleitfalle bilden. Man sieht ein tütenförmig eingeroll-
tes, 10–25 cm langes, hellgrünes, zum Teil rötlich schattiertes 
Hochblatt (Spatha), das im unteren Bereich rundum geschlossen 
ist und aus dem ein keulenartig verdickter bräunlich-violetter 
Kolben hervorragt. Im unteren, umschlossenen Bereich sitzen 
an dem Kolben unten weibliche, darüber männliche Blüten 
(einhäusig-getrenntgeschlechtliche Pflanze) und weiter oben 
zu Sperrhaken (Reusenhaare) umgewandelte geschlechtslose 
Blüten. Das keulenartige obere Ende ist kahl und mit Duftdrü-
sen ausgestattet, die einen harnartigen Geruch verströmen. 
Die Temperatur des Kolbens wird dafür um bis zu 15 Grad über 
Umgebungstemperatur erhöht. Das Hochblatt ist innen mit 
winzigen Öltröpfchen besetzt, sodass kleine Insekten ins Innere 
der Kesselfalle rutschen und wegen der Reusenhaare nicht mehr 
hinauskönnen. Die weiblichen Blüten sondern Tröpfchen ab, an 
denen mitgebrachte Pollen anhaften. Die männlichen Blüten 
reifen nach den weiblichen Blüten. Sie beladen die Insekten mit 
Pollen, nachdem die Reusenhaare und das Hochblatt nach ca. 24 
Stunden welk geworden sind. Die Bestäubung erfolgt vor allem 
durch Schmetterlingsmücken („Abortfliege“). 

Die Früchte sind rundliche, orange- bis scharlachrote, an einem 
Kolben angeordnete Beeren; im Juli bilden sie leuchtende Farb-
flecken im Wald. Alle Pflanzenteile sind giftig!

Verwendung/Kulturgeschichte: Der Artname „maculatum“ 
(„gefleckt“) bezieht sich darauf, dass die Blätter bei manchen 
Populationen dunkel gefleckt sind. Zu den zahlreichen Trivial-
namen gehören u. a. Aasblume, Kesselfallenblume, Stinkblume, 
Trommelschlegel.

Der Gefleckte Aronstab wurde früher volksmedizinisch verwen-
det, u. a. wurden verschiedene Aronstabgewächse als potenz-
fördernd angesehen (Phallus-Symbol). Heute wird er nur noch 
in homöopathischen Arzneimitteln eingesetzt (Monographie im 
Deutschen Homöopathischen Arzneibuch).
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Gefleckter Aronstab
Botanischer Name Arum maculatum

Familie Aronstabgewächse (Araceae)

Höhe 15 – 40 cm

Blütezeit April bis Mai

Standortansprüche
Auenwälder, nährstoff- und 
krautreiche, feuchte Laubmisch-
wälder, Hecken

Aussehen/Beschreibung: Bärlauch ist eine mehrjährige 
Zwiebelpflanze. Ab Anfang März entspringen aus der schlanken 
Zwiebel in der Regel zwei breit elliptische, ganzrandige, paral-
lelnervige, 2–5 cm breite, bis zu 20 cm lange zugespitzte Blätter 
mit einem 5–15 (–20) cm langen Stiel. Die Blattoberseite ist dun-
kelgrün und glänzend, die Blattunterseite matt. Oft entwickeln 
sich dichte Bestände, sodass die Blätter (aus mehreren, dicht 
nebeneinander liegenden Zwiebeln) wie Büschel angeordnet 
sind. Die Blätter duften stark nach Knoblauch, verursacht durch 
den Gehalt an Allicin (ca. 0,005 % in frischen Blättern).

Im April erscheinen die weißen, sternförmigen Blüten, die auf 
einem einzelnen, dreikantigen Stängel in kugeligen Dolden aus 
5–20 Blüten angeordnet sind.  

Bärlauch kommt häufig in allen Wäldern Ostfilderns vor, beson-
ders häufig beispielsweise im Mutzenreis (siehe auch Bild S. 60).
 
Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Bärlauch ist 
ein altes Heil- und Küchenkraut. Alle Teile sind essbar. Verwen-
det werden vor allem die Blätter, zum Beispiel für Pesto oder 
Bärlauch-Butter. 

Vor der Blüte besteht Verwechslungsgefahr mit Maiglöckchen 
(giftig!) und dem Gefleckten Aronstab (giftig!), die ähnliche 
Standortansprüche haben. Unterscheidungsmerkmale sind ne-
ben dem Geruch: Die Blätter des Bärlauchs sind einzeln gestielt, 
während die Blätter der Maiglöckchen paarweise am Stiel wach-
sen. Am Anfang sind die Blätter der Maiglöckchen oft eingerollt 
und sie glänzen auch auf der Unterseite. Die Blätter des Gefleck-
ten Aronstabs haben eine netzartige Nervatur und erhalten mit 
fortschreitender Entwicklung eine pfeilförmige Form.

Beschrieben wurden auch Verwechslungen mit Herbstzeitlosen 
(giftig!), die nicht nur auf nährstoffreichen, feuchten Wiesen, 
sondern auch wie der Bärlauch in Auenwäldern vorkommen. 
Die Blätter der Herbstzeitlosen haben allerdings keinen Stiel, 
sind eher länglich und auch auf der Unterseite glänzend; sie sind 
trichterförmig angeordnet und erscheinen zusammen mit der 
im Zentrum sitzenden Fruchtkapsel.
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Bärlauch
Botanischer Name Allium ursinum

Familie
Narzissengewächse (Amaryllidaceae) 
(nach älterer Einteilung Lauchge-
wächse/Alliaceae)

Höhe 20 – 50 cm

Blütezeit April bis Mai

Standortansprüche
schattige Stellen in kraut- und nähr-
stoffreichen, feuchten Laubmisch- 
und Auenwäldern

Vielfalt der KräuterBaum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern
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Große Brennessel
Botanischer Name Urtica dioica

Familie Brennnesselgewächse (Urticaceae)

Höhe 30 – 150 cm

Blütezeit Juni bis September

Standortansprüche

Nährstoffreiche Auenwälder, 
Waldlichtungen, Waldsäume; auch 
Mist- und Schuttplätze, Bach- und 
Flussufer

Busch-Windröschen /
Gelbes Windröschen 
Botanische Namen

Anemone nemorosa / 
Anemone ranunculoides

Familie Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)

Höhe 10 – 25 cm

Blütezeit März bis April

Standortansprüche
Nährstoffreiche Misch- und Laub-
wälder

Aussehen/Beschreibung: Die Große Brennnessel ist eine Zei-
gerpflanze für nährstoffreiche, vor allem stickstoffreiche Böden. 
Sie ist in allen Wäldern Ostfilderns vertreten. Die Große Brenn-
nessel wächst oft in größeren Ansammlungen (sog. Horsten) 
von Pflanzen die aus einem gemeinsamen Wurzelstock (Rhizom) 
hervorgehen. Die ausdauernden, bis zu 150 cm hohen Pflanzen 
haben einen scharf vierkantigen, mit Brennhaaren besetzten 
Stängel und gegenständige, zugespitzt eiförmige, ebenfalls mit 
Brennhaaren besetzte Blätter, die einen grob gesägten Rand 
aufweisen. Die unscheinbaren, grünlichen Blüten sind in Rispen 
angeordnet. Unter der Lupe wird erkennbar, dass die Pflanzen 
entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten tragen, also 
zweihäusig sind; das drückt auch der Artname „dioica“ aus. Die 
unscheinbaren Früchte sind im botanischen Sinn einsamige 
Nüsse. 

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Die Große 
Brennnessel ist eine wichtige, wenn nicht die einzige Futter-
pflanze für die Raupen verschiedener Schmetterlinge (z. B. 
Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge). 

Auch der Mensch hat zahlreiche Nutzungen für die Pflanze 
gefunden. Die Blätter und Blütenstände können zum Beispiel als 
Brennnesselspinat verzehrt werden und werden unter anderem 
in der Käseherstellung verwendet. Kleingehackte Brennnessel- 
blätter waren oft Bestandteil von Kükenaufzuchtfutter. Gärtner 
schätzen Brennnesseljauche als Flüssigdünger. Heilkundlich 
werden die getrockneten Blätter in Blasen- und Nierentees 
eingesetzt. 

Wegen der Bastfasern in den Stängeln war die Große Brennnes-
sel bis in 18. Jahrhundert eine wichtige Faserpflanze, die für die 
Herstellung von festen Stoffen, Stricken und Netzen verwendet 
wurde. Was man heute als „Nessel“ in der Stoffabteilung findet, 
besteht jedoch aus Baumwolle. Inzwischen hat die Fasergewin-
nung aus Brennnesseln neues Interesse gefunden, nachdem 
eine Sorte (Konvarietät) mit hohem Faseranteil gezüchtet wurde. 

Die Kleine Brennnessel (Urtica urens) benötigt mehr Licht; sie 
wächst nicht im Wald, sondern auf Äckern, Unkrautfluren und 
in Gärten. Sie wird nur bis zu 60 cm groß, hat eiförmige, nicht 
zugespitzte Blätter und ist einhäusig.

 Bild siehe Seite 73

Aussehen/Beschreibung: Im zeitigen Frühjahr, wenn durch die 
noch unbelaubten Baumkronen viel Licht auf den Waldboden 
gelangt, bilden die Busch-Windröschen ganze Teppiche von wei-
ßen Blüten auf grünem Grund. Sie bevorzugen nährstoffreiche 
Laub- und Mischwälder und sind in allen Ostfilderner Wäldern 
zu finden. 

Aus einem waagerechten verdickten Wurzelstock (Rhizom) ent-
springen mehrere beinahe aufrechte Stängel mit einer einzel-
nen Blüte. In der oberen Hälfte des Stängels sitzen 3 fast quirl- 
förmig angeordnete, gestielte, 3- bis 5-teilige, bis zum Grund in 
grob gezähnte Abschnitte geteilte Blätter. Die 6–8 Kronblätter 
der Blüten sind weiß; an der Unterseite können sie rosa oder 
zart violett überlaufen sein, was vor allem gegen Abend gut zu 
erkennen ist, wenn die Blüten sich schließen. 

Im Frühsommer neigt der Stängel sich leicht unter der Last 
des Fruchtköpfchens mit seinen zahlreichen hellgrünen, mit 
einer schnabelartigen Spitze versehenen Früchten (botanisch: 
Nüsschen). Die heruntergefallenen Früchte werden z. B. durch 
Ameisen verbreitet. Bedeutend ist vor allem die vegetative 
Verbreitung durch Wachstum des Wurzelstocks.

Die Gelben Windröschen lieben es etwas feuchter als die 
Busch-Windröschen. Sie wachsen in Auwäldern und feuchten 
Laubwäldern und bevorzugen einen Kalk- oder Lehmboden 
(Kalkzeiger). In Ostfildern findet man sie vor allem an feuchten 
Standorten nahe der Körsch, nämlich im Biesachwald und im 
Müllerwäldle, außerdem im Allmendwald und im Kurrenwald. 
Von den Busch-Windröschen unterscheiden sich die Gelben 
Windröschen durch die Farbe der Blüten, die zudem nur 5 
Kronblätter besitzen und einzeln oder zu zweit auf dem Stängel 
sitzen. Die Blätter sind nur kurz (<1 cm) gestielt und sind bis zum 
Grund 3-teilig.  

Alle Pflanzenteile der Windröschen sind giftig.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Gat-
tungsname „Anemone“ ist von griech. ánemos = Wind abgelei-
tet, das Artname „nemorosa“ (lat.) bedeutet waldreich, baum-
reich.
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Vierblättrige Einbeere
Botanischer Name Paris quadrifolia

Familie Germergewächse (Melanthiaceae)

Höhe 10 – 30 cm

Blütezeit Mai bis Juni

Standortansprüche
Nährstoffreiche, teils feuchte Stand-
orte in Buchen-, Eichen-, Nadel-
misch- und Auenwäldern

Gewöhnliches Hexenkraut
Botanischer Name Circaea lutetiana

Familie Nachtkerzengewächse (Onagraceae)

Höhe 20 – 60 cm

Blütezeit Juni bis August

Standortansprüche
Feuchte, stickstoffhaltige Lehm-
böden in Auwäldern und feuchten 
Laub- und Nadelmischwäldern

Aussehen/Beschreibung: Die ausdauernde Vierblättrige 
Einbeere bevorzugt feuchte Standorte und ist ein Anzeiger für 
Grund- und Sickerwasser. In Ostfildern kommt sie unter ande-
rem im Biesachwald, Müllerwäldle und Krebsholz/Läuchle vor. 
Aus dem dünnen, kriechenden Wurzelstock entspringt ein 
aufrechter, unverzweigter Stängel, der im oberen Bereich einen 
Kranz aus vier elliptischen, ganzrandigen, vorn zugespitzten 
Blättern trägt. Es kommen auch 5-blättrige und selten 6-blättri-
ge Formen vor. Die Blätter haben, untypisch für einkeimblättrige 
Pflanzen, eine netzartige Nervatur. 

In der Mitte des Blattkranzes entspringt eine einzelne, grüne, 
vierzählige Blüte mit oberständigem schwarzviolettem Frucht-
knoten aus vier verwachsenen Fruchtblättern. Die inneren 
Blütenhüllblätter sind fadenförmig, die äußeren deutlich breiter. 
Zusammen mit acht fadenförmigen Staubblättern ergeben sie 
einen filigranen Gesamteindruck. 

Von Juli bis September reift eine schwarze, bereifte, bis ca. 1 cm 
dicke, saftlose Beerenfrucht mit zahlreichen Samen heran. Die 
Verbreitung erfolgt durch Tiere, die die Beeren fressen (Verdau-
ungsausbreitung). Für den Menschen sind alle Pflanzenteile 
giftig, besonders die Beeren! 

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Gat-
tungsname „Paris“ wird zum Teil mit Bezug auf die griechische 
Götterwelt erklärt: Die vier Blätter sollen demnach den troja-
nischen Prinzen Paris und die drei streitenden Göttinnen Hera, 
Pallas Athene und Aphrodite symbolisieren, die Beere den 
„Erisapfel“, den Paris der Schönsten überreicht. Es ist aber auch 
eine Ableitung von lat. „par“ = „gleich“ wegen des gleichartigen 
Aussehens der Blätter denkbar.

Der Artname „quadrifolia“ (lat.) bedeutet vierblättrig. Es gibt 
zahlreiche Trivialnamen, u. a. Blatternblatt, Krähenauge, Teufels-
beere, Wolfsbeere.

Die Vierblättrige Einbeere wurde früher volksmedizinisch als 
„Pestbeere“ gegen Pestbeulen, ansteckende Krankheiten, Ge-
schwüre und schlecht heilende Wunden verwendet (u. a. in der 
Schröderschen Pharmacopoe von 1693 als Bestandteil des sog. 
Pulvis Saxonicus). Heute wird Paris quadrifolia nur noch in der 
Homöopathie eingesetzt (Monographie im Deutschen Homöo-
pathischen Arzneibuch).
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Aussehen/Beschreibung: In fast allen Wäldern Ostfilderns fin-
det man im Sommer das Gewöhnliche Hexenkraut. Die gestiel-
ten, matten, breit lanzettlichen 5–10 cm langen Blätter fangen 
auch in schattigeren Bereichen genug Licht ein. Die auf behaar-
ten Stielen sitzenden Einzelblüten sind locker in einer langen, 
endständigen Traube angeordnet. Von unten nach oben öffnen 
sich nach und nach die zarten weißen Blüten, die über dem 
dunklen Blattgrün beinahe zu schweben scheinen. Die Blüten 
haben zwei 2–4 mm lange, tief ausgerandete Kronblätter, über 
die der Stempel und die zwei Staubblätter hinausragen, und sie 
haben zwei zurückgeschlagene grüne, oft purpurn überlaufene 
Kelchblätter. Die Blütenbestäubung erfolgt vor allem durch 
Schwebfliegen. Aus den unterständigen Fruchtknoten entwi-
ckelt sich eine 2–4 mm lange, umgekehrt ei- bis birnenförmige 
Frucht, die borstig behaart ist und von vorbeistreifenden
Tieren verbreitet wird. Neben dieser geschlechtlichen Ver-
breitung erfolgt eine lebhafte ungeschlechtliche Verbreitung 
über Ausläufer des Wurzelstocks. Im Winter ist die Verbindung 
zur Mutterpflanze bereits gekappt, dadurch wirkt die Pflanze 
scheinbar einjährig.  

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Gat-
tungsname der Hexenkräuter Circaea soll sich auf Circe, eine 
Zauberin der griechischen Mythologie, zurückführen lassen. 

Die Verbreitung durch Klettfrüchte erklärt eine mögliche andere 
Deutung des Namens: Die unscheinbaren Früchte könnten der 
Kleidung vorbeistreifender Wanderer unbemerkt „angehext“ 
worden sein. Eine andere Deutung beruht darauf, dass das 
Hexenkraut auch tief im Wald wächst: Wer es findet, könnte 
sich verirrt haben, vielleicht von einer Hexe in die Irre geführt 
worden sein?
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Kletten-Labkraut
Botanischer Name Galium aparine

Familie Rötegewächse (Rubiaceae)

Höhe
60 – 200 cm, emporklimmend oder 
niederliegend

Blütezeit Mai bis Oktober

Standortansprüche
Nährstoffreiche Standorte in Auen-
wäldern, Weinbergen, Gärten, an 
Bächen, Wegrändern, Schuttplätzen

Knoblauchsrauke
Botanischer Name Alliaria petiolata

Familie Kreuzblütler (Brassicaceae)

Höhe 20 – 100 cm

Blütezeit April bis Juni

Standortansprüche

Nährstoffreiche Standorte an Wald- 
und Wegrändern, im Auenwald, in 
Hecken und verwilderten Gärten 
(schattige Unkrautfluren)

Aussehen/Beschreibung: Die zwei- bis mehrjährige Knob-
lauchsrauke ist eine Halbschattenpflanze und ein Stickstoffzei-
ger und findet sich oft in Gesellschaft von Brennnesseln. Sie 
kommt in allen Wäldern Ostfilderns vor. 

Die Pflanze hat einen aufrechten, kräftigen, etwas kantigen 
Stängel, der überwiegend kahl und nur an der Basis schwach 
behaart ist. Die Grundblätter sind lang gestielt, rundlich oder 
nieren- bis herzförmig; aus dem Stängel entspringen dagegen 
kurz gestielte Blätter, die dreieckig bis herzförmig sind und 
zuweilen eine ausgezogene Spitze aufweisen. Alle Blätter sind 
kahl, dünn und saftig-grün und haben einen buchtigen und un-
regelmäßig gezähnten Rand. Beim Zerreiben riechen die Blätter 
nach Knoblauch.

Die zierlichen, weißen, vierzähligen Blüten sind in einem 
endständigen traubigen Blütenstand angeordnet. Der Nektar, 
der sich an der Basis der Blüten sammelt, ist frei zugänglich. So 
finden sich als bestäubende Insekten neben Bienen und Fliegen 
(Schwebfliegen) auch Käfer ein. Die Frucht ist eine bis 6 cm 
lange, vierkantige, aufrecht gestellte Schote mit 6–8 schwarzen 
Samen. 

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Gat-
tungsname Alliaria ist von „allium“ (lat. Knoblauch, Lauch) 
abgeleitet. Die Knoblauchsrauke ist unter anderem auch unter 
den Bezeichnungen Lauchhederich, Knoblauchhederich oder 
Lauchkraut bekannt. Sie wurde schon in der Mittelsteinzeit 
vor mehr als 6.000 Jahren als Gewürz verwendet, wie Funde 
an Geschirrscherben nahelegen; sie kann damit als das älteste 
bekannte einheimische Gewürz gelten. Die Duftstoffe sind aller-
dings flüchtiger als beim Bärlauch, deshalb ist sie nur im rohen 
Zustand, d. h. nicht für erhitzte Speisen einsetzbar. 

Der scharfe Geschmack ist auf ätherische Öle und das Glukosid 
Sinigrin (auch in Meerrettich) zurückzuführen. Die Samen 
können wie Pfefferkörner zum Würzen verwendet werden. Die 
Knoblauchsrauke wurde früher zu Heilzwecken verwendet. Sie 
wirkt antiseptisch, leicht harntreibend und schleimlösend. Man 
sagt ihr darüber hinaus auch antiasthmatische Eigenschaften 
nach. In der Volksmedizin wurden aus den Blättern Breiumschlä-
ge zur Behandlung von Insektenstichen hergestellt.

In Nord- und Südamerika gilt die Knoblauchsrauke als invasiver 
Neophyt.
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Aussehen/Beschreibung: Das einjährige Kletten-Labkraut 
(auch Gewöhnliches Klebkraut) kommt mit unterschiedlichsten 
Lichtverhältnissen zurecht (Halblichtpflanze) und ist ein Stick-
stoffzeiger. Es kommt in fast ganz Europa vor und wurde in allen 
Ostfilderner Wäldern außer dem Kurrenwald kartiert.

Die Pflanze hat einen vierkantigen Stängel mit abwärts gerich-
teten, stacheligen Borsten; mit diesen klimmt das Labkraut 
an anderen Pflanzen empor und bleibt bei Berührung kleben 
(„Klebkraut“). Wo sich keine Gelegenheit zum Emporklimmen 
findet, wächst die Pflanze niederliegend.

Die schmal-länglichen, bis 6 cm langen und mit einer Stachel-
spitze versehenen Blätter sind in 6- bis 9-blättrigen Quirlen 
angeordnet. In Trugdolden stehen jeweils 2–5 kleine (bis 2 mm) 
weiße, vierzählige Blüten. In der langen Blühphase entstehen 
zunächst Blüten an Seitenzweigen, während der Haupttrieb 
noch weiterwächst. Im letzten Stadium bildet auch die Haupt-
triebspitze einen Blütenstand. 

Die kugeligen Früchte bestehen aus zwei miteinander verwach-
senen Teilfrüchten, sitzen an bis 2 cm langen Fruchtstielen und 
sind mit 3–7 mm langen hakigen Borsten besetzt. Sie werden 
vor allem von vorbeistreifenden Tieren verbreitet.

Nur in fünf Ostfilderner Wäldern haben wir das Wald-Labkraut 
(Galium sylvatica) vorgefunden. Im Unterschied zum Kletten-
Labkraut ist es mehrjährig, wächst aufrecht bis leicht über-
hängend und hat einen kahlen Stängel, der stielrund ist und 
lediglich vier angedeutete Längsrippen aufweist.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Die Bezeich-
nung Labkraut deutet auf die traditionelle Verwendung bei der 
Käseherstellung hin: Labkräuter enthalten Enzyme, die – ähnlich 
wie Kälberlab – Milcheiweiß zur Gerinnung bringen. Auch der 
botanische Gattungsname Galium weist darauf hin, er ist vom 
griechischen Wort gála = Milch abgeleitet.

Junges Kletten-Labkraut kann als Wildgemüse verwendet 
werden. Im Getreide-Ackerbau hat das Kletten-Labkraut als 
Ackerunkraut Bedeutung.
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Hohler Lerchensporn
Botanischer Name Corydalis cava

Familie Mohngewächse (Papaveraceae)

Höhe 15 – 35 cm

Blütezeit März bis Mai

Standortansprüche

Nährstoffreiche Standorte in Bu-
chen-, Eichen- und Auenwäldern, 
in Weinbergen und Obstgärten; 
Schattenpflanze

Maiglöckchen
Botanischer Name Convallaria majalis

Familie Spargelgewächse (Asparagaceae)

Höhe 10 – 25 cm

Blütezeit Mai bis Juni

Standortansprüche
Basenreiche Standorte in Laubwäl-
dern (v. a. Eichen- und Buchenwäl-
dern); halbschattige Standorte

Aussehen/Beschreibung: Der Hohle Lerchensporn gedeiht am 
besten auf etwas feuchten, lockeren, mullreichen, humosen und 
nährstoffreichen (kalk- und stickstoffreichen) Lehmböden. In 
Mitteleuropa ist es die am häufigsten auftretende Lerchen-  
spornart, insgesamt allerdings selten. In Ostfildern wurde er nur 
im Müllerwäldle kartiert. 

Die ausdauernde Pflanze hat eine kugelige Knolle. Diese ist 
während der Blütezeit hohl, was zu dem Artepitheton „cava“ (lat. 
Höhle) führte. An dem aufrechten, unverzweigten Stängel sitzen 
zwei wechselständige, gestielte, doppelt dreizählige, blaugrüne 
Blätter. Die purpurfarbenen oder weißen Blüten sind in einer 6- 
bis 20-blütigen aufrechten Traube angeordnet und haben einen 
verlängerten, an der Spitze etwas abwärts gekrümmten Sporn. 
Die Tragblätter unter den einzelnen Blüten sind ganzrandig; das 
erlaubt die Unterscheidung zum sehr seltenen Finger-Lerchen-
sporn, der gefingerte Tragblätter hat.

Die Bestäubung erfolgt durch langrüsselige Insekten, die den 
Nektar aus dem Sporn saugen; für Erdhummeln sind die Blüten 
zu eng, sie beißen ein Loch in den Sporn, um an den Nektar zu 
gelangen („Honigräuber“).

Die hängende, schotenförmige Kapselfrucht enthält mehrere 
kugelrunde, schwarz-glänzende Samen, die ein helles randstän-
diges Ölkörperchen tragen. Durch Letzteres werden Ameisen 
angelockt, die zur Verbreitung der Samen beitragen. Auch eine 
vegetative Verbreitung durch Bildung von ein bis zwei Tochter-
knollen kommt vor. Alle Pflanzenteile sind schwach, die Wurzel- 
knolle stark giftig (Alkaloide, z. B. Bulbocapnin).

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Von den 
Blättern des Hohlen Lerchensporns ernähren sich oligophag 
(d. h., es ist eine von wenigen Nahrungspflanzen) die Raupen 
des vom Aussterben bedrohten Schwarzen Apollo (Parnassius 
mnemosyne).

Der Keimling hat nur ein Keimblatt, obwohl die Art zur Klasse 
der Zweikeimblättrigen gehört.
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Aussehen/Beschreibung: Im Mai, in Jahren mit warmem 
Frühlingswetter bereits ab April, kann man in den meisten Ost-
filderner Wäldern Maiglöckchen blühen sehen. Die mehrjährige 
Pflanze hat ein dünnes, waagerechtes Rhizom mit bis zu 50 cm 
tiefen Wurzeln. Es treibt jährlich meist zwei breit-lanzettliche, 
10–20 cm lange Blätter, die den kantigen Blütenstiel mehr oder 
weniger hoch umhüllen. Die weißen, glockenförmigen, charak-
teristisch wohlriechenden Blüten hängen nickend an kurzen 
Stielen und sind in einer einseitswendigen Traube angeordnet. 
Die Bestäubung erfolgt über Insekten, vor allem Bienen. Zwar 
bilden die Blüten keinen Nektar, weisen aber am Grund des 
Fruchtknotens saftiges Gewebe auf, das Insekten anbohren 
können. Die roten, kugeligen Früchte (Beeren) enthalten einen 
bis fünf Samen und werden durch Vögel, vor allem Amseln 
und Rotdrosseln, verbreitet. Noch bedeutender ist die vegeta-
tive Verbreitung über Wurzelausläufer, die zur Bildung großer 
Bestände (Horste) führen kann; die Triebspitzen bilden im ersten 
Jahr nur Blätter, im zweiten Jahr dann auch Blüten.

Die gesamte Pflanze ist stark giftig, insbesondere Blüten und 
Früchte. Sogenannte herzwirksame Glykoside (u. a. Convallato-
xin, Convallosid) führen zu Übelkeit, Erbrechen und lebensbe-
drohlichen Herzrhythmusstörungen; bei äußerlichem Kontakt 
können Haut- und Augenreizungen auftreten. Stehen Mai- 
glöckchensträuße lange in der Vase, können die Stoffe auch ins 
Wasser übergehen. Gefährlich ist die Verwechslung mit Bärlauch 
(siehe dort).

Verwendung/ Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Gat-
tungsname Convallaria ist von lilium convalium (lat. Lilie des 
Tales) abgeleitet und weist auf die Vorliebe für sommerwarme 
Standorte in Tallagen hin; der Artname majalis bedeutet „im 
Mai“ (blühend).

Maiglöckchen wurden früher volkskundlich bei Herzschwäche 
verwendet. Bis 2014 gab es sogar im Deutschen Arzneibuch 
die Monographien „Maiglöckchenkraut“ und „Eingestelltes 
Maiglöckchenpulver“ (mit definiertem Convallatoxin-Gehalt). 
Inzwischen finden Maiglöckchen nur noch in homöopathischen 
Arzneimitteln Verwendung. 

Das Pulver der Blüten erzeugt Niesreiz und war früher in diver-
sen Schnupftabaken enthalten. Heutzutage ist dies allerdings 
verboten. Das Blütenöl wird in der Parfümherstellung einge-
setzt. Nicht zuletzt sind Maiglöckchen beliebte Zierpflanzen.
               
 Bild siehe Seite 74
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Echte Nelkenwurz
Botanischer Name Geum urbanum

Familie Rosengewächse (Rosaceae)

Höhe 30 – 120 cm

Blütezeit Mai bis September

Standortansprüche

Nährstoffreiche Plätze an Waldwe-
gen und -rändern, lichte Standorte 
in krautreichen Eichen-Hainbuchen- 
und Auenwäldern

Ruprechtskraut
Botanischer Name Geranium robertianum

Familie
Storchschnabelgewächse (Gerania-
ceae)

Höhe 20 – 50 cm

Blütezeit Mai bis Oktober

Standortansprüche

Schattige, stickstoffreiche Standorte: 
Schlucht- und Auenwälder, Wald-
wege und Waldränder, schattige 
Mauern, Felsen und Schuttplätze 

Aussehen/Beschreibung: Die Echte Nelkenwurz, auch Ge-
wöhnliche Nelkenwurz, kommt in fast allen Ostfilderner Wäldern 
vor. Die ausdauernde Pflanze hat einen rübenförmigen Wur-
zelstock (Rhizom) mit festen, nach Nelkenöl (Name!) riechenden 
Seitenwurzeln. Aus dem Wurzelstock entspringen rosettenför-
mig langgestielte (10–18 cm) gefiederte Blätter mit großem, 
meist abgerundetem Endabschnitt und ein bis vier Blattpaaren 
unterschiedlicher Größe. Nach der Vegetationsphase bleiben 
Blattreste am Wurzelkopf stehen, deshalb wirkt die Pflanze 
immergrün. An den Stängeln sitzen wechselständig kurzge-
stielte, drei- bis fünfteilige Blätter. Im unteren Stängelabschnitt 
ähneln sie den Grundblättern und nehmen dann nach oben in 
ihrer Größe kontinuierlich ab. Die obersten Stängelblätter sind 
undeutlich dreilappig. Typisch für die Echte Nelkenwurz sind die 
auffällig großen Nebenblätter am Grund der Blattstiele.

Die leuchtend gelben, fünfzähligen Blüten stehen einzeln am 
Ende flaumig behaarter Blütenstängel. Zwischen den Kronblät-
tern sind schmale Kelchblätter abstehend angeordnet, sodass 
die Blüten in der Draufsicht beinahe sternförmig wirken. 

Die Bestäubung erfolgt durch verschiedene Insekten und durch 
Selbstbestäubung. Die zahlreichen Fruchtblätter entwickeln sich 
zu behaarten, an der Spitze hakig gekrümmten, rötlich gefärb-
ten Nüsschen, die durch Anhaftung an vorbeistreifenden Tieren 
verbreitet werden. Außerdem erfolgt vegetative Verbreitung 
durch das Rhizom.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: In den 
Wurzeln ist etwa 0,15 % Eugenol enthalten, ein schwachgifti-
ger Hauptbestandteil des Gewürznelkenöls mit antiseptischer 
Wirkung. Vor allem wegen ihres Gehalts an Gerbstoffen in 
Verbindung mit Eugenol wurde die Pflanze volksmedizinisch 
zum Beispiel bei Durchfall oder als Gurgellösung eingesetzt. Die 
Echte Nelkenwurz wurde früher als Heilpflanze in Klostergärten 
angebaut und als Zusatz in Kräuterlikör sowie zur Aromatisie-
rung von Bier und Wein genutzt. Daran erinnert der Volksname 
Benediktinerkraut für die lateinisch früher auch Benedicta 
caryophyllata genannte Pflanze. Früher wurde der getrocknete 
Wurzelstock auch als Gewürznelkenersatz verwendet.

Der Artname „urbanum“ (= städtisch) wird darauf zurückgeführt, 
dass die Pflanze stickstoffreiche Böden in der Nähe menschli-
cher Ansiedlungen liebt.
                                         
 Bild siehe Seite 75

Aussehen/Beschreibung: Das in allen Ostfilderner Wäldern vor-
kommende Ruprechtskraut (auch Stinkender Storchschnabel) ist 
ein- oder zweijährig. Die Pflanze verströmt beim Zerreiben einen 
intensiven, herben, als unangenehm beschriebenen Geruch.

Ihre handförmig geteilten, gefiederten Blätter und die reich 
verzweigten, oft purpurrot überlaufenen Stängel sind weich 
behaart (Drüsenhaare). Die 5-teiligen rosa Blüten sind zu zweit 
angeordnet; auffällig sind drei helle Längsstreifen auf den 
Kronblättern. Der grün-rot, später braun-rot gestreifte, behaarte, 
krugartige Blütenkelch ist vor allem an der Frucht gut zu sehen. 
Die gattungstypisch schnabelartigen Früchte bestehen aus fünf 
Teilfrüchten, die im unteren Teil einen Samen tragen. Zur Reife 
lösen sich die Teilfrüchte durch Austrocknung plötzlich von der 
Mittelsäule ab und werden fortgeschleudert (Austrocknungs-
streuer).

Das Ruprechtskraut ist sehr schattenverträglich und kann auch 
noch in Höhleneingängen wachsen. Die Pflanze hat verdickte 
Blattgelenke, mit denen sie ihre Blätter nach dem Licht ausrich-
ten kann.  

Verwendung/ Kulturgeschichte/Wissenswertes: Zum Namen 
„Ruprechtskraut“ beziehungsweise dem Artnamen „robertia-
num“ gibt es verschiedene Deutungen. Eine bezieht sich auf den 
Heiligen Rupert/Ruprecht (um 660 – um 718), erster Bischof von 
Salzburg, der Fisteln und Geschwüre mit Storchenschnabel ge-
heilt haben soll. Möglich ist auch eine Umdeutung von „ruber“ 
(lat. rot) wegen der auffallend roten Farbe der Pflanze. Als Herba 
roberti kommt die Pflanze bereits in Kräuterbüchern des 16. 
Jahrhunderts vor, und es gibt zahlreiche volkstümliche Namen, 
unter anderem Gichtkraut, Gottesgnadenkraut oder Rotlauf-
kraut. Volksmedizinisch wurde Ruprechtskraut als Heilmittel 
bei vielen Indikationen verwendet, zum Beispiel bei Fieber, 
Frauenleiden, Gicht, Magen-Darm-Erkrankungen, Melancholie, 
Nasenbluten, Rheuma, Zahnschmerzen. Heute wird es nur noch 
in der Homöopathie eingesetzt.
                                      
 Bild siehe Seite 75

Scharbockskraut
Botanischer Name Ranunculus ficaria

Familie Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)

Höhe 5 – 20 cm

Blütezeit März bis Mai

Standortansprüche

Auenwälder und feuchte Auen-
wiesen, Mischwälder, Obstgärten, 
Parkanlagen, am Rand von Hecken 
und Gebüschen

Hohe Schlüsselblume
Botanischer Name

Primula elatior, auch Wald-Schlüs-
selblume, Gewöhnl. Schlüsselblume

Familie Primelgewächse (Primulaceae)

Höhe 10 – 30 cm

Blütezeit März bis April

Standortansprüche

feuchte, nährstoff- und basenreiche, 
auch schattige Standorte in Laub-
wäldern, Auenwäldern, Schluchtwäl-
dern, Gebüschen, auf Bergwiesen

Aussehen/Beschreibung: Zu den Frühlingsboten gehört die 
mehrjährige Hohe Schlüsselblume, wie auch ihr Gattungsname 
Primula (von lat. prima = die Erste) zum Ausdruck bringt. Sie 
kommt in mehreren Wäldern Ostfilderns vor, insbesondere im 
Biesachwald.  

Die länglich-ovalen, leicht runzligen und beiderseits behaarten 
Blätter stehen in einer grundständigen Rosette zusammen; sie 
erreichen eine Länge von 10–20 cm und gehen, immer schmä-
ler werdend, langsam in den geflügelten Blattstiel über. Am 
Ende des blattlosen, bis 30 cm langen Blütenstängels sitzt eine 
vielblütige, meist etwas einseitig ausgerichtete, nickende Dolde. 
Die Blüten haben einen bis 2 cm langen Stiel, enganliegende 
lanzettliche Kelchblätter und eine schwefelgelbe Blütenkrone, 
die am Schlund einen hell orangefarbigen oder grünlich-gel-
ben Ring aufweist. Die Blüten duften kaum, im Unterschied zur 
Echten Schlüsselblume (Primula veris, Wiesen-Schlüsselblume, 
Duftende Schlüsselblume), die im Übrigen trockene, sonnige 
Standorte bevorzugt. 

Die Bestäubung erfolgt durch langrüsselige Insekten (z. B. 
Gartenhummeln, Schmetterlinge). Es entsteht eine zylindrische, 
den Kelch meist überragende Fruchtkapsel, die ihre Samen nach 
Reife und Austrocknung in der Umgebung der Pflanze verteilt 
(Austrocknungsstreuer). 

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Für Schlüs-
selblumen – neben der Hohen Schlüsselblume vor allem die 
Echte Schlüsselblume –  gibt es zahlreiche volkstümliche 
Bezeichnungen, u.a. (Arznei-)Primel, Himmelsschlüssel, Ba-
tenke, Fünfwundenblume, die zum Teil auf die heilkundliche 
Verwendung Bezug nehmen. Primula elatior und Primula veris 
enthalten Saponine und werden als Schleimlöser (sekretlösend, 
auswurffördernd) bei Husten/akuter Bronchitis als Bestandteil 
von handelsüblichen Hustentees und Hustentropfen eingesetzt. 
Primelwurzel und Primelblüten sind vom Ausschuss für pflanzli-
che Arzneimittel (HMPC) der Europäischen Arzneimittelagentur 
als traditionelle pflanzliche Arzneimittel anerkannt. Das Europä-
ische Arzneibuch (Ph. Eur.) enthält die Monographie „Primulae 
radix“, in der die Qualitätsmerkmale von arzneilich verwendeter 
getrockneter Primelwurzel festgelegt sind.

Alle Primula-Arten gehören gemäß Bundesartenschutzverord-
nung zu den besonders geschützten Pflanzen. Das heißt, es ist 
verboten, wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören.
                                         
 Bild siehe Seite 75

Aussehen/Beschreibung: Zum ersten Grün, das sich im Früh-
jahr zeigt, gehören die lang gestielten, rundlich-herzförmigen, 
dicklich-fleischigen und stark glänzenden Blätter des Schar-
bockskrauts. Sie entspringen den keulig verdickten Wurzelknol-
len der mehrjährigen Pflanze, die jedes Jahr ein bis zwei neue 
Wurzelknollen als Stärkespeicher bildet. Ab März erscheinen die 
leuchtend goldgelben Blüten mit acht und mehr ei-länglichen 
Kronblättern (im botanischen Sinn Nektarblätter), 3(–5) gelb-
lich-grünen Kelchblättern und zahlreichen Staubblättern. Die 
Blüten sind morgens geschlossen. Sie werden durch verschiede-
ne Insekten bestäubt, die durch den Nektar angelockt werden. 

Nach der Blüte bilden sich in den Blattachseln weiße, etwa ge-
treidekorngroße Knoten (Brutknöllchen, „Bulbillen“), die später 
zu Boden fallen, an der Erdoberfläche überwintern und im 
Frühjahr auskeimen. Dies ist der hauptsächliche Verbreitungs-
mechanismus und macht verständlich, warum Scharbockskraut 
bodendeckende Bestände bilden kann. 

Die Pflanze bevorzugt feuchte Standorte und gilt als Feuchte-
zeiger. Sie kommt in allen Ostfilderner Wäldern vor, teils sogar 
sehr häufig.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Name 
Scharbockskraut ist von einer alten Bezeichnung für die Vita-
min-C-Mangelkrankheit Skorbut abgeleitet. Scharbockskraut 
enthält relativ viel Vitamin C und gehört zu den ersten Pflanzen, 
die im Frühjahr als Vitamin-C-Quelle genutzt werden können. 
(Zwar wurde z.B. im Frischgewebe von Knoblauchsrauke, 
Giersch und Brennnessel ein deutlich höherer Vitamin-C-Ge-
halt festgestellt, diese Pflanzen treiben aber erst später aus.) 
Scharbockskraut gehörte früher zum Proviant auf Seereisen, 
um Skorbut vorzubeugen. Heute hat es keine heilkundliche 
Bedeutung mehr.

Die alternative Bezeichnung Knöllchen-Scharbockskraut bezieht 
sich auf die Eigenschaft der Pflanze, Brutknöllchen zu bilden. 
Der Artname ficaria (bzw. der neue Gattungsname Ficaria) ist 
von ficus (lat. Feige) abgeleitet und bezieht sich auf die feigenar-
tig verdickte Wurzelknolle, die auch den Trivialnamen Feigwurz 
erklärt. Jüngere Erkenntnisse aus DNA-Analysen legen nahe, 
dass das Scharbockskraut kein nächster Verwandter der Hah-
nenfußgewächse (Ranunculaceae) ist. Eine neue systematische 
Einordnung steht offenbar noch aus.

Das Scharbockskraut ist in allen Teilen giftig, besonders aber 
im Wurzelstock und in den Bulbillen. Junge Blätter, die vor der 
Blütezeit geerntet werden, sind jedoch unbedenklich (Wikipe-
dia, Download 25.11.2021). Gefährlich sind Verwechslungen mit 
(anderen) Hahnenfußgewächsen.

 Bild siehe Seite 75
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Große Sternmiere
Botanischer Name Stellaria holostea

Familie Nelkengewächse (Caryophyllaceae)

Höhe 15 – 30 cm, selten bis 60 cm

Blütezeit April bis Juni

Standortansprüche

Mäßig nährstoffreiche Standorte 
in lichten, krautreichen Laub- und 
Mischwäldern sowie an Wald- und 
Gebüschrändern

Ährige Teufelskralle
Botanischer Name Phyteuma spicatum

Familie
Glockenblumengewächse 
(Campanulaceae)

Höhe 30 – 80 cm

Blütezeit Mai bis Juli

Standortansprüche

Frische, lehmreiche Böden in un-
terschiedlich zusammengesetzten 
Wäldern, insbesondere Buchenwäl-
dern, und auf Bergwiesen

Aussehen/Beschreibung: Die ausdauernde Sternmiere (auch 
Echte oder Großblütige Sternmiere) tritt meist in größeren, aber 
selten bestandsbildenden Gruppen auf. Sie ist in allen Wäldern 
Ostfilderns zu finden. 

Die verzweigt wachsende Pflanze hat vierkantige, dünne und 
zerbrechliche Stängel, die sich oft an andere Pflanzen anlehnen. 
An den Stängeln sitzen gegenständig steife, schmal lanzettliche, 
bis 8 cm lange Blätter mit einem rauen Rand. Der locker dolden-
artige Blütenstand versammelt an sehr langen Blütenstielen die 
charakteristischen, mit 2 (–3) cm Durchmesser verhältnismäßig 
großen weißen Blüten. Die fünf Blütenkronblätter sind bis zur 
Mitte gespalten und etwa doppelt so lang wie die 6–8 mm 
langen Kelchblätter. Die Blüten weisen jeweils drei Griffel auf; 
das unterscheidet die Sternmieren von den ähnlichen Blüten der 
Gattung Hornkraut mit 5 Griffeln. Die Blüten sind relativ kurzle-
big, öffnen sich aber nicht alle gleichzeitig, sodass die Blühdauer 
sich über längere Zeit hinzieht.

Die Bestäubung erfolgt durch Insekten oder durch Selbstbe-
stäubung. Es entwickelt sich eine kugelige Fruchtkapsel, die 
ungefähr die gleiche Länge aufweist wie der Kelch. Die Frucht-
kapseln öffnen sich bei Reife mit sechs Klappen und entlassen 
die rundlichen, bis 2 mm großen, mit vielen kleinen Höckern 
besetzten Samen, die durch den Wind verbreitet werden. 

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Die Gro-
ße Sternmiere ist eine wichtige Nahrungspflanze für etliche 
Nachtfalterarten. Beispielsweise ist sie eine Nektarpflanze des 
Hornkraut-Tageulchens (Panemeria tenebrata). Für mehrere 
weitere Eulenfalter und Spanner stellt sie eine wichtige Rau-
pen-Futterpflanze dar, insbesondere für den potenziell gefähr-
deten Sternmieren-Blattspanner (Euphyia biangulata), den stark 
gefährdeten Hornkraut-Blattspanner (Euphyia frustata) und die 
gefährdete Braune Glattrückeneule (Aporophyla lutulenta). Nicht 
nur den Schmetterlingsraupen schmeckt die Große Sternmiere, 
man kann sie auch wegen ihres milden Geschmacks in Wildkräu-
ter-Salaten verwenden.
                       
 Bild siehe Seite 76

Aussehen/Beschreibung: Die Ährige Teufelskralle (auch Weiße 
Teufelskralle oder Ährige Rapunzel) ist in den meisten Wäldern 
Ostfilderns anzutreffen und wurde entgegen der Pflanzenliste 
in Teil 1 inzwischen auch im oberen Bereich des Mutzenreis 
gesichtet.

Die mehrjährige Pflanze wächst aus einer fleischig verdickten 
Rübe. Die Grundblätter sind lang gestielt, im Umriss dreieckig 
bis spitz eiförmig mit herzförmiger Basis. Am Stängel sitzen 
wechselständig längliche, weiter oben am Stängel schmaler 
werdende Blätter mit gezähntem Rand. Die Blätter sind im 
Zentrum, d. h. im Bereich der mittleren Blattader häufig schwarz 
gefleckt. 

Der auffällige Blütenstand ist eine zunächst eiförmig-kuge-
lige, später walzenförmige, 6–20 cm lange Ähre, die sich aus 
gelblich-weißen Blüten mit grünlicher Spitze zusammensetzt. 
Die Blüten werden aus fünf miteinander verwachsenen, vor dem 
Aufblühen deutlich gekrümmten Kronblättern gebildet. Griffel 
und Narben ragen weit aus der Blütenkrone heraus, sodass der 
Blütenstand einen flaschenbürstenartigen Eindruck vermittelt; 
nach erfolgter Bestäubung wandelt er sich zu einer schlankeren, 
schmutzig-bräunlichen Walze.

Die Bestäubung erfolgt durch Bienen, Falter und Käfer. Die 
Früchte sind meist rundliche, zwei- bis dreifächerige Kapseln. Sie 
öffnen sich am oberen Ende mit zwei Poren, um die winzigen,   
1–1,4 mm langen Samen zu entlassen, die mit dem Wind ver-
breitet werden. Daneben werden Kapseln, die einen gebogenen 
Griffelrest tragen, durch vorbeistreifende Tiere verbreitet. Außer-
dem erfolgt eine vegetative Vermehrung durch Wurzelsprosse.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der wis-
senschaftliche Artname beinhaltet die Wörter phyton (griech. 
Gewächs/Pflanze) und spica (lat. Ähre). Das Wort „Rapunzel“ in 
der alternativen deutschen Bezeichnung Ährige Rapunzel ist 
von rapum (lat. Rübe, Wurzelknolle) abgeleitet, was so viel wie 
„kleine Wurzel“ bedeutet und auf die Verwendung der Wurzel-
rübe als Lebensmittel hinweist. Auch der Gewöhnliche Feldsa-
lat wird mundartlich als Rapunzel bezeichnet. Die Blätter der 
Ährigen Teufelskralle sind ebenfalls als Wildgemüse verwendbar 
(„Waldspinat“). 

In der Volksmedizin wird ein Tee aus dem Wurzelstock gegen 
Gallensteine verwendet.
                    
 Bild siehe Seite 76

Veilchen

Botanische Namen

Veilchen (Viola sp.) Hain-Veilchen (V. 
riviniana); Hunds-Veilchen (V. canina)
März-Veilchen/Wohlriechendes 
Veilchen (V. odorata); Rauhaariges 
Veilchen/Behaartes Veilchen (V. hirta);
Wald-Veilchen (V. reichenbachiana)

Familie Veilchengewächse (Violaceae)

Höhe
V. odorata: 5 – 10 cm; V. canina: 5 – 
20 cm; V. hirta: 5 – 25 cm; V. reichen-
bachiana, V. riviniana: 10 – 25 cm 

Blütezeit
V. odorata, V. canina: März bis April;  
V. hirta: März bis Mai; V. reichenbachi-
ana, V. riviniana: April bis Juni

Standortansprüche 
(Arten, die bevorzugt/
auch in Wäldern vor-
kommen)

V. odorata: Lichte Laubgehölze, 
halbschattige und nährstoffreiche 
Standorte an Waldrändern, Waldwe-
gen, Hecken und Gebüschen;
V. canina: Bodensaure Standorte in 
Heiden, Magerrasen und -weiden, an 
Waldrändern und in lichten Eichen-
wäldern; V. hirta: Trocken-warme, oft 
kalkhaltige Standorte an Wald- und 
Gebüschrändern, in Eichen- und 
Kiefernwäldern und in Magerwiesen;
V. reichenbachiana: Schattige Misch-
wälder auf nährstoffreichen Böden, 
insbesondere in Buchenwäldern;
V. riviniana: Lichte Eichenwälder, 
bodensaure Magerrasen und Heiden

Aussehen/Beschreibung: Aus der Familie der Veilchenge-
wächse mit mehr als 20 Gattungen ist in Deutschland nur die 
Gattung Veilchen (Viola) heimisch und mit 22 Arten vertreten. 
Die in Wäldern, an Waldrändern und in Gebüschen vorkommen-
den Arten haben mehr oder weniger violett gefärbte Blüten. 
Dazu gehören zum Beispiel März-Veilchen, Hunds-Veilchen, 
Wald-Veilchen, Hain-Veilchen und Rauhaariges Veilchen mit im 
Detail unterschiedlichen Standortansprüchen. Die verschiede-
nen Veilchen-Arten lassen sich leicht miteinander kreuzen und 
Hybride sind oft schwierig zu unterscheiden. Veilchen sind in 
den meisten Ostfilderner Wäldern anzutreffen. Eine eindeutige 
Identifizierung von März-Veilchen, Hain-Veilchen und Wald-Veil-
chen gelang nur an einzelnen Stellen.  (Ebenfalls zur Gattung 
Viola gehören die anders gefärbten Acker-Stiefmütterchen Viola 
arvensis und Gewöhnlichen Stiefmütterchen Viola tricolor, die 
sonnigere Standorte wie Äcker, Wegränder, Wiesen bevorzugen 
und einjährig sind.) 

Die genannten Veilchen-Arten sind mehrjährig. Ihre Blätter 
sind je nach Art in einer grundständigen Rosette oder/und am 
Stängel angeordnet; sie sind meist charakteristisch herzförmig, 
immer ungeteilt und besitzen große Nebenblätter, die am Rand 
oft gefranst oder fiederschnittig sind. 

Die Blüten stehen lang gestielt einzeln in den Blattachseln. Beim 
März-Veilchen entspringen sie den Blattachseln der grundstän-
digen Blattrosette, beim Hain-Veilchen und beim Wald-Veilchen 
den Achseln der Stängelblätter. Die Blüten sind zygomorph 
(d. h., sie lassen sich nur an einer Schnittebene spiegeln). Sie 

bestehen aus fünf freien Kelchblättern und fünf freien Kronblättern 
(2 nach oben, 3 nach unten), wobei das untere, vordere Kronblatt 
gespornt ist. 

Die Bestäubung erfolgt durch Insekten. Die Frucht ist eine 3-klappi-
ge Kapsel mit zahlreichen Samen, die ein Ölkörperchen tragen. Die 
Samen werden fortgeschleudert, wenn auf die trockenen Kapseln 
Druck ausgeübt wird, und zusätzlich durch Ameisen verbreitet.

 Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: In der Parfümin-
dustrie wird ein Extrakt aus Veilchenblättern verwendet, um einen 
„grünen“ Duft zu erzeugen. „Veilchenparfüms“ enthalten hingegen 
inzwischen vor allem synthetische Jonone und wurden früher 
durch Lösemittelextraktion von Rhizomen verschiedener Iris-Arten 
gewonnen. Bei der auch heute noch verwendeten „Veilchenwurzel“, 
die traditionell gegen Schmerzen und Beschwerden beim Zahnen 
von Säuglingen und Kleinkindern eingesetzt wird, handelt es sich 
ebenfalls um das Rhizom von Iris-Arten. 

In der Küche werden Veilchenblüten zum Beispiel als essbare 
Dekoration von Salaten etc. eingesetzt, kandierte Veilchenblüten 
zur Dekoration von Süßigkeiten/Torten. Veilchentee aus Blüten und 
Blättern kann bei Halsentzündungen, bei Schluckbeschwerden sowie 
bei Entzündungen der Mundhöhle angewandt werden.

Im griechischen und römischen Altertum war das Duftveilchen als 
Kultpflanze mehreren Gottheiten geweiht (Saturn, Pan, Persepho-
ne). Es galt bei den alten Griechen als Blume der Liebe. Gelegentlich 
findet man das Duftveilchen als Attributpflanze Mariens auf Bildern 
des späten Mittelalters und der Renaissance.

Veilchen gelten, vielleicht wegen ihres niedrigen Wuchses, als Sym-
bol für Demut und Bescheidenheit. Als einer der ersten Frühlingsbo-
ten wurden sie vielfach von Dichtern besungen, unter anderem von 
Eduard Mörike.

 Bild siehe Seite 76

Er ist’ s!

Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’ s
Dich hab ich vernommen!

Gedicht von Eduard Mörike, 
deutscher Dichter und ev. Pastor,
1804 – 1875
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Wald-Erdbeere
Botanischer Name Fragaria vesca

Familie Rosengewächse (Rosaceae)

Höhe 5 – 20 cm

Blütezeit April bis Juni

Standortansprüche

Feuchte, aber gut durchlässige, 
nährstoff- und humusreiche Böden 
an sonnigen bis absonnigen Stand-
orten: lichte Laub- und Nadelwälder 
sowie entlang der Waldränder; 
Waldlichtungen, Kahlschläge, an 
Waldwegen, Gebüsch- und Hecken-
rändern

Waldmeister
Botanischer Name Galium odoratum

Familie Rötegewächse (Rubiaceae)

Höhe 15 – 30 cm

Blütezeit April bis Mai

Standortansprüche
Nährstoffreiche, schattige Buchen-
wälder und Laubmischwälder

Aussehen/Beschreibung: Die Wald-Erdbeere (auch Monats- 
erdbeere genannt) ist eine ausdauernde Pflanze, die in mehre-
ren Wäldern Ostfilderns anzutreffen ist. 

Die in einer grundständigen Rosette angeordneten, lang 
gestielten Blätter bestehen aus drei überlappenden, sitzenden, 
eiförmigen Fiederblättchen. Die Fiederblättchen sind oberseits 
dunkelgrün und locker behaart, unterseits hell-bläulichgrün 
und besonders auf den Blattnerven anliegend seidenhaarig; sie 
haben einen gesägten Rand, wobei die Blattzähne meist rötliche 
Stachelspitzchen aufweisen. Blattstiele und Stängel sind zottig 
behaart.

Der Blütenstand besteht aus 3–6 weißen Blüten, die sich 
aus zehn Kelchblättern, fünf rundlichen Kronblättern, ca. 20 
Staubblättern und zahlreichen Fruchtblättern zusammensetzen. 
Die Bestäubung erfolgt durch verschiedene Insekten (Fliegen, 
Schwebfliegen, Bienen).

Die rote „Beere“ ist eine Scheinbeere und tatsächlich eine 
Sammelnussfrucht: Auf der fleischig verdickten Fruchtachse, 
die sich aus dem Blütenboden entwickelt, sitzen zahlreiche,  
1 mm lange, hartschalige Nüsschen. Verbreitet werden sie durch 
Säugetiere, Vögel, Schnecken, Insekten und durch Herabfallen 
nach Vertrocknen der Frucht. Außerdem erfolgt eine vegetative 
Verbreitung: Aus dem Wurzelstock entspringen lange oberirdi-
sche Ausläufer, die an den Knoten wurzeln und Tochterpflanzen 
treiben.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Schon in 
vorhistorischer Zeit wurden Wald-Erdbeeren zu Nahrungs-
zwecken gesammelt, denn sie sind reich an Zucker (8 % des 
Frischgewichts). Volksmedizinisch wurden die Blätter wegen 
ihres Gerbstoffgehalts eingesetzt, zum Beispiel bei Durchfaller-
krankungen (als Tee). In Arznei-Teemischungen können sie als 
Fülldroge verwendet werden; im Deutschen Arzneimittel-Codex 
2008 sind Erdbeerblätter als Fragariae folium monographiert 
und werden als unbedenklich, ohne therapeutische Wirkung 
charakterisiert. 
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Aussehen/Beschreibung: Waldmeister ist (im Unterschied zum 
verwandten einjährigen Kletten-Labkraut) eine mehrjährige 
Pflanze mit dünnen unterirdischen Ausläufern. Die 4-kantigen 
Stängel sind glatt und mehr oder weniger unverzweigt. Die 
schmalen, bis 4 cm langen, oben zugespitzten Blätter sind in 
mehreren 6- bis 10-blättrigen Quirlen angeordnet. Der Blattrand 
ist rau und bewimpert. Locker doldenartig angeordnet sind die 
weißen, trichterförmigen Blüten mit vier zugespitzten Kronblät-
tern. Die Bestäubung erfolgt durch Fliegen und durch Selbstbe-
stäubung. Die zweiteiligen Früchte tragen hakige Borsten zur 
Klettausbreitung. Daneben erfolgt reichlich vegetative Vermeh-
rung aus dem Wurzelstock.

Waldmeister gedeiht gut in schattigen Buchenwäldern und 
bildet hier oft Massenbestände. Er ist namensgebend für den 
Waldtypus Waldmeister-Buchen-Wald (Galio odorati-Fagetum). 
In Ostfildern wurde er in mehreren Wäldern kartiert.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Waldmeis-
terkraut enthält Cumaringlykoside, aus denen beim Welken 
Cumarin freigesetzt wird. Dies verleiht dem welken oder trocke-
nen Kraut den typischen Waldmeister-Geruch und erklärt das 
Synonym Wohlriechendes Labkraut, so die wörtliche Überset-
zung des lateinischen Artnamens. 

In größeren Mengen aufgenommen verursacht Cumarin heftige 
Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindel und Schwächegefühl. 
Noch höhere Dosen können zu zentraler Lähmung, Atem-
stillstand und Koma führen, bei chronischer Einnahme zur 
Leberschädigung. Waldmeister wird als wenig bis kaum giftig 
eingestuft. Seit 1974 ist allerdings die bis dahin verbreitete Aro-
matisierung mit Waldmeister bei Limonaden und Süßwaren, die 
hauptsächlich von Kindern konsumiert werden, in Deutschland 
verboten; der Zusatz von Cumarin in Aromastoffen bei Lebens-
mitteln ist auf zwei Milligramm pro Kilogramm beschränkt. 
Der Cumaringehalt gewerbsmäßig hergestellter Maibowle 
und anderer alkoholischer Getränke darf in Deutschland fünf 
Milligramm pro Liter nicht überschreiten. Beim Selbstansatz von 
Maibowle sollen laut Wikipedia nicht mehr als 3 Gramm frisches 
Waldmeisterkraut pro Liter verwendet werden. Das Kraut soll 
vor der Blüte gesammelt werden und mindestens einen Tag lang 
welken (wikipedia, Download 25.11.2021).

Für Waldmeister wurden außerdem diverse volksmedizinische 
Verwendungen und der Einsatz als Mottenbekämpfungsmittel 
beschrieben.

Ökologische Bedeutung: Mehrere Spannerarten sind auf 
Labkräuter wie den Waldmeister als Raupenfutterpflanze oligo-
phag spezialisiert, z. B. der Rauchbraune Labkraut-Blattspanner 
(Lampropteryx suffumata) und der Schluchten-Labkrautspanner 
(Nebula tophaceata).
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Weidenröschen
Botanischer Name Epilobium spec. 

Familie Nachtkerzengewächse (Onagraceae)

Höhe 50 – 150 cm

Blütezeit Juni bis August

Standortansprüche
Kahlschläge, Waldränder, Schuttplät-
ze; bevorzugt frische, nährstoffreiche 
Lehmböden

Aussehen/Beschreibung: Wenn durch Baumfällarbeiten 
größere lichte Bereiche im Wald entstanden sind, werden 
diese sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bald in ein rosa- oder 
purpurfarbenes Blütenmeer verwandeln: Weidenröschen sind 
Pionierpflanzen, die solche lichten, dabei nährstoffreichen Stel-
len durch Samenanflug rasch besiedeln können und dank ihres 
weit kriechenden Rhizoms herdenartige Bestände bilden. Sie 
wurden nur in einzelnen Wäldern Ostfilderns kartiert. Das stellt 
aber lediglich eine Momentaufnahme dar, denn durch Wald-
bauarbeiten entstehen immer wieder neue Flächen, auf denen 
Weidenröschen wachsen; wenn auf diesen Flächen dann wieder 
Bäume heranwachsen, verschlechtern sich die Standortbedin-
gungen für die lichtliebenden Weidenröschen und der Bestand 
bildet sich wieder zurück. Bei der Kartierung (s. Pflanzenliste in 
Teil 1) wurden die Weidenröschenarten nicht näher bestimmt. 
Stellvertretend sei hier das Schmalblättrige Weidenröschen oder 
Wald-Weidenröschen (Epilobium angustifolium) beschrieben. 

Aus dem weit kriechenden Wurzelstock entsprießen aufrechte, 
meist unverzweigte Stängel, die rundlich oder etwas kantig 
und rötlich überlaufen sind. Sie tragen wechselständig sitzende, 
schmal lanzettliche Blätter, die 8–12 cm lang und 1–2 cm breit 
sind und in der Mitte markante helle Blattnerven aufweisen.  
Der Blütenstand ist eine endständige Traube, die bis halb so 
hoch wie die ganze Pflanze ist. Von unten nach oben erblühen 
nacheinander die 2–3 cm breiten Blüten. Sie haben vier schmale, 
linealische, außen rötliche Kelchblätter und vier rosa oder pur-
purrote, breit abgerundete, kurz gestielte Kronblätter, die leicht 
unregelmäßig sind. Die Narbe ist deutlich 4-teilig. Die Bestäu-
bung erfolgt durch Hautflügler (Bienen, Hummeln u. a.). 
Die Früchte sind schlanke, bis 6 cm lange, rot überlaufene Kap-
selfrüchte. Beim Aufspringen rollen die Klappen etwas zurück 
und entlassen zahlreiche winzige, längliche Samen, die ein 
fedriges Anhängsel tragen und deshalb mit dem Wind sehr weit 
verbreitet werden können (Flugweiten bis 10 km).  

Verwendung/ Kulturgeschichte/Wissenswertes: Die jungen 
unter- und oberirdischen Pflanzenteile können als Salat oder Ge-
müse zubereitet werden. Früher wurden aus den Samenhaaren 
des Schmalblättrigen Weidenröschens Kerzendochte gefloch-
ten. Auch weitere textile Verwendungen sind beschrieben.
Das Schmalblättrige Weidenröschen wird als Teedroge volks-
tümlich bei Prostataerkrankungen und Magen-Darm-Erkran-
kungen eingesetzt. Der Ausschuss für pflanzliche Arzneimittel 
der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat 2016 eine 
Monographie für Zubereitungen aus dem Kraut von E. angusti-
folium und/oder E. parviflorum (Kleinblütiges Weidenröschen) 
veröffentlicht. Demnach können sie als traditionelle pflanzliche 
Arzneimittel bei Beschwerden der ableitenden Harnwege im 
Zusammenhang mit benigner Prostatahyperplasie eingesetzt 
werden, wenn keine ernsthafte Erkrankung vorliegt.         
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Wald-Ziest
Botanischer Name Stachys sylvatica

Familie Lippenblütler (Lamiaceae)

Höhe 30 – 100 cm

Blütezeit Juni bis September

Standortansprüche
Feuchte und nährstoffreiche Plätze 
in Laub- und Auenwäldern, an Wald- 
rändern und in Gebüschen

Aussehen/Beschreibung: Der Wald-Ziest bevorzugt feuchte, 
halbschattige bis schattige Standorte und kommt in den meis-
ten Wäldern Ostfilderns vor. 

Die mehrjährige Pflanze bildet lange unterirdische Ausläufer. 
Die aufrechten, verzweigten Stängel sind – typisch für die 
Familie der Lippenblütler – vierkantig und drüsig behaart. Sie 
tragen in kreuz-gegenständiger Anordnung lang gestielte, breit 
herz-eiförmige Blätter mit grob gezähntem Rand. Blätter und 
Blattstiele sind weich behaart. Beim Zerreiben verströmt die 
Pflanze einen strengen, unangenehmen Geruch.

Ab Juni erscheinen die kerzenartigen, purpurfarbenen Blüten-
stände.  Der 10–20 cm lange Gesamtblütenstand besteht aus 
meist sechsblütigen Teilblütenständen, die als Scheinquirle 
etagenartig übereinander angeordnet sind. Die Blüten sitzen 
auf einem kurzen Stiel und haben einen behaarten, oft röt-
lich-braun überlaufenen Blütenkelch mit fünf spitzen Zähnen. 
Die fünf Kronblätter sind, charakteristisch für Lippenblütler, 
röhrenförmig miteinander verwachsen und bilden eine Ober-
lippe aus zwei und eine Unterlippe aus drei Kronblättern. Beim 
Wald-Ziest ist die Unterlippe dreilappig, fast doppelt so lang wie 
die Oberlippe und meist weiß gezeichnet. Neben den typisch 
purpurfarbenen Blüten kommen auch violette oder rosafarbene 
Varianten vor. 

Die Bestäubung erfolgt durch Bienen, Hummeln und Schweb-
fliegen. Von August bis Winteranfang reifen die vierteiligen 
Früchte (sog. Klausenfrüchte) mit dunkelbraunen, glatten, bis 
2 mm langen Teilfrüchten. Sie liegen im Blütenkelch wie Eier 
im Nest, bevor sie durch Tiere oder durch den Wind verbreitet 
werden.
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Vielblütige Weißwurz
Botanischer Name Polygonatum multiflorum

Familie Spargelgewächse (Asparagaceae)

Höhe 30 – 80 cm

Blütezeit Mai bis Juni

Standortansprüche

Lockere, basenreiche, oft kalkhalti-
ge Lehmböden in schattiger Lage; 
krautreiche Buchen-, Eichen- und 
Nadel-Mischwaldgesellschaften, in 
Waldsäumen

Zaun-Wicke
Botanischer Name Vicia sepium

Familie Schmetterlingsblütler (Fabaceae)

Höhe 30 – 60 cm

Blütezeit Mai bis August

Standortansprüche

Frische, basen- und möglichst stick-
stoffreiche Standorte: Gebüsche, 
Waldränder, Laubmischwälder, auch 
Fettwiesen

Aussehen/Beschreibung: Die Zaun-Wicke ist eine ausdau-
ernde krautige Pflanze, die in mehreren Wäldern Ostfilderns 
anzutreffen ist. Der Stängel ist meistens aufrecht und mehr oder 
weniger kletternd, kantig und oft kahl. Die wechselständigen 
Blätter sind etwa 5–10 cm lang, bestehen aus vier bis acht Paar 
fast sitzenden Fiederblättchen und tragen, mit Ausnahme der 
untersten Blätter, an der Spitze schwach verzweigte Ranken. Die 
Fiederblättchen sind breit-elliptisch bis eiförmig, 7–26 mm lang 
und 6–12 mm breit, an beiden Enden abgerundet oder vorn 
kurz bespitzt. 

Als Besonderheit weist die Zaun-Wicke Nebenblätter auf, die auf 
ihrer Unterseite Nektar absondern, der gern von Ameisen aufge-
nommen wird. Die Blüten sitzen in kurz gestielten, meist zwei- 
bis fünfblütigen, einseitswendigen Trauben in den Blattachseln. 
Die zygomorphen Blüten sind etwa 12–15 mm lang. Der Kelch 
ist kurzröhrig und mehr oder weniger behaart. Die fünf kurzen 
Kelchzähne sind ungleich lang,  die oberen dabei kürzer als die 
unteren. Die kahlen Kronblätter sind meistens braunviolett bis 
trübblau, selten gelblichweiß oder reinweiß. Die Farbe ändert 
sich im Laufe der Blütezeit von kräftig rotviolett über blassblau 
zu bräunlich.

Die Kronblätter sind so fest und dick, dass nur kräftige Hummeln 
die Blüten öffnen können. Erdhummeln betätigen sich als Nek-
tarräuber, sie gewinnen den Nektar durch Aufbeißen von Kelch 
und Krone. Diese Löcher werden dann auch von Honigbienen 
genutzt.

Die Früchte sind bis 3 cm lange Hülsen, die im jungen Zustand 
kurzhaarig, im reifen Zustand kahl und glänzendschwarz gefärbt 
sind und meistens drei bis sechs kugelige, etwa 3–4 mm große 
Samen enthalten. 

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Als Schmet-
terlingsblütler haben Zaun-Wicken die Fähigkeit, Stickstoff aus 
der Luft mithilfe von Knöllchenbakterien zu binden und für den 
Stoffwechsel verfügbar zu machen. Wegen ihres Eiweißgehaltes 
wird sie auch Saatmischungen für Wiesen und Weiden beigefügt 
sowie in Blühmischungen als Bienenweide verwendet.
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Aussehen/Beschreibung: Die Vielblütige Weißwurz ist in den 
meisten Wäldern Ostfilderns anzutreffen. Die mehrjährige 
Pflanze hat ein etwa 5–9 mm dickes weißes Rhizom (daher der 
Name „Weißwurz“), das knotig verdickt ist.  An einem kräftigen, 
überhängenden, unverzweigten Stängel, der im Querschnitt 
rund oder stumpfkantig ist, sitzen die Laubblätter wechsel-
ständig in zwei Reihen („zweizeilig“, d. h. abwechselnd nach 
rechts und links mit horizontal liegender Blattspreite, sodass sie 
nahezu eine Ebene bilden). Die bis 15 cm langen, eiförmigen bis 
länglich-elliptischen Blätter sind am Grund verschmälert und 
haben bogig angeordnete Blattnerven. Die Blattoberseite ist 
dunkelgrün und die Blattunterseite graugrün bereift.

In den Blattachseln hängen je zwei bis fünf weiße Blüten. Sie 
sind röhrenförmig, vorn trichterförmig aufgeweitet und in sechs 
grünliche Kronzipfel geteilt. Die Bestäubung erfolgt durch 
langrüsselige Hummeln oder (seltener) Schmetterlinge, weil nur 
diese den Nektar in der Tiefe der röhrenförmigen Blüte errei-
chen. Daneben ist Selbstbestäubung häufig.
Im August bis September reifen die dunkelblau bis blauschwarz 
bereiften, bis 9 mm breiten Beeren. Sie schmecken widerlich 
süß und sind schwach giftig. Neben Verdauungsausbreitung der 
Beeren durch Tiere verbreitet sich die Pflanze vegetativ durch 
Verzweigung des Rhizoms. Die gesamte Pflanze enthält die 
selben Giftstoffe wie das Maiglöcken.

Verwendung/Kulturgeschichte/Wissenswertes: Der Gat-
tungsname Polygonatum ist von dem auffällig knotig verdick-
ten Rhizom abgeleitet (griech. poly = „viel“ und gony = „Knie, 
Winkel“). Die Knoten entsprechen jeweils einem Jahreszuwachs. 
Sie entstehen als seitliche Verzweigungen aus der Achsel von 
schuppenförmigen Niederblättern, während sich die Rhizom-
spitze jeweils in den aufrechten Blütenspross verlängert. Im 
Folgejahr ist die Abnarbungsstelle des Blütensprosses auf der 
Oberseite des Knotens als scheibenförmige Vertiefung zu erken-
nen. Die Ähnlichkeit mit einem Siegel mag zur Benennung des 
Vielblütigen Salomonssiegels (weiterer Name der Pflanze) ge-
führt haben. Nach der Signaturenlehre galten Polygonatum-Ar-
ten als Mittel gegen Hühneraugen. Die Vielblütige Weißwurz ist 
Wirtspflanze der Salomonssiegel-Blattwespe.

Am Beispiel der Vielblütigen Weißwurz wird deutlich, dass 
die Systematik der Liliengewächse (Liliaceae), zu denen sie in 
älteren Bestimmungsbüchern gezählt wurde, sich stark verän-
dert hat. Polygonatum-Arten werden heute, ebenso wie das 
Maiglöckchen (Convallaria majalis), zu den Spargelgewächsen 
(Asparagaceae) gezählt, und innerhalb dieser Familie zur Unter-
familie Nolinoideae, die vorher als eigene Familie der Mäuse-
dorngewächse (Ruscaceae) geführt wurde.
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Gefleckter Aronstab 
(Arum maculatum)

Bärlauch 
(Allium ursinum)

Busch-Windröschen
(Anemone nemorosa)

Vierblättrige Einbeere
(Paris quadrifolia)

Große Brennessel
(Urtica dioica)
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Hohler Lerchensporn
(Corydalis cava)

Maiglöckchen
(Convallaria majalis)

Knoblauchsrauke
(Alliaria petiolata)

Kletten-Labkraut
(Galium aparine)

Gewöhnliches Hexenkraut
(Circaea lutetiana)

Echte Nelkenwurz
(Geum urbanum)

Kleinblütiges Springkraut
(Impatiens parviflora)

Hohe Schlüsselblume
(Primula elatior)

Ruprechtskraut
(Geranium robertianum)

Scharbockskraut
(Ranunculus ficaria)
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Wald-Ziest
(Stachys sylvatica)

Ährige Teufelskralle
(Phyteuma spicatum)

Große Sternmiere
(Stellaria holostea)

Wald-Veilchen
(Viola reichenbachiana)

Wald-Erdbeere
(Fragaria vesca)

Vielblütige Weißwurz
(Polygonatum multiflorum)

Waldmeister
(Galium odoratum)

Weidenröschen
(Epilobium spec.) /
Pixabay

Zaun-Wicke
(Vicia sepium)
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(Galanthus nivalis)
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3.4 Bizarre Farne

Die heute lebenden Farne sind die kleinen Reste einer 
sehr alten Pflanzengruppe und dadurch in ihren Ei-
genschaften außerordentlich vielfältig. Wie die Moose 
bevorzugen auch die meisten Farne feuchte und schat-
tige Standorte im Wald, in Mauerritzen, Felsspalten 
und Schluchten (Jahns, 1981). 

Weltweit gibt es rund 12.000 Arten, die meisten 
davon in den Tropen. So findet man im tropischen 
Regenwald zum Beispiel die größten Farnpflanzen, 

die Baumfarne. In Europa sind etwa 170 Farn-Arten 
beheimatet, in Mitteleuropa kommen ca. 100 Arten 
vor (Wikipedia, Download 11.03.2020). 

Die Klasse der Echten Farne (Polypodiopsida) umfasst 
rund 11.000 Arten und beinhaltet sieben Ordnungen 
mit 33 Familien. Dabei ist die Familie der Wurmfarn-
gewächse (Dryopteridaceae) mit über 250 Arten be-
sonders artenreich. In Ostfildern kommen der Gemei-
ne Wurmfarn und der Frauenfarn relativ häufig vor.

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern Bizarre Farne

Mammutbaum

Riesenbärenklau
(Heracleum mantegazzianum) / 
mbdortmund; Com. Wikimedia

Kanadische Goldurute 
(Solidago canadensis) / 
Hans, Pixabay

Silberblättrige Goldnessel
(Lamium argentatum)

Europäische Eibe
(Taxus baccata)

Mammutbaum 
(Sequoiadendron giganteum)
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Gemeiner oder
Echter Wurmfarn
Botanischer Name Dryopteris filix-mas

Familie
Wurmfarngewächse 
(Dryopteridaceae)

Verbreitung
In schattigen Wäldern überall häufig 
und weit verbreitet

Der Gemeine Wurmfarn, auch Echter Wurmfarn genannt, ist in 
schattigen Wäldern überall weit verbreitet. Auch in den Wäldern 
von Ostfildern kommt er relativ häufig vor. Bis auf den Wald am 
Höfelbach und im Rossert ist er in allen Wäldern zu finden.

Wie bei fast allen Farnen sind die jungen Blätter des Wurmfarns 
eingerollt. Durch ihr typisches Aussehen werden diese auch 
als Bischofsstäbe bezeichnet. Die Unterseite der Blätter wächst 
schneller als die Oberseite, erst wenn diese den Vorsprung auf-
holt, entfaltet sich das Blatt. Die Blätter des Wurmfarns wachsen 
in Rosetten und können bis zu 120 cm groß werden; sie sind ein-
fach gefiedert. Die Fiedern sind tief fiederspaltig und besitzen 
einen ringsum gesägten Rand (Jahns, 1981).

(Wald-) Frauenfarn oder
Gemeiner Waldfarn
Botanischer Name Athyrium filix-femina

Familie
Wimpernfarngewächse 
(Woodsiaceae) 

Gattung Frauenfarne (Athyrium)

Verbreitung
In Mitteleuropa weit verbreitete 
Farn-Art

Der Wald-Frauenfarn, auch einfach nur Frauenfarn oder Gemei-
ner Waldfarn genannt, ist eine in Mitteleuropa weit verbreitete 
Farn-Art, die auch in Ostfildern in sieben Wäldern vorkommt. 
Aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Echten Wurmfarn, der meist 
etwas derbere und größere Wedel hat, hielt man diese beiden 
Arten früher für Männchen und Weibchen. Daher kommt sowohl 
der deutsche Name „Frauenfarn“ als auch die wissenschaftliche 
Artbezeichnung filix-femina (filix = Farn, femina = Frau) (Wikipe-
dia, Download, 11.03.2020). 

Der Frauenfarn gedeiht auf feuchten kalkarmen Waldböden. 
Seine Blätter können 30 bis 100 cm lang werden und wachsen in 
Blattrosetten. Sie sind hellgrün in der Farbe und 2- bis 3-fach ge-
fiedert, mit einem gelblichen oder rötlichen Stiel (Jahns, 1981).

4 Moose, Flechten
 und Pilze 
 des Waldes in   
 Ostfildern 

Baum- und Straucharten, Kräuter und Farne des Waldes in Ostfildern

Gemeiner Wurmfarn 
(Dryopteris filix-mas) / 
Muriel Bendel, Com. Wikimedia

Wald-Frauenfarn 
(Athyrium filix-femina) / 
Derek Ramsey, Com. Wikimedia
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Wenn man einen Wald in Ostfildern aufsucht, lassen 
sich selbstverständlich auch Moose, Flechten und Pilze 
finden. Im Gegensatz zu den im Kapitel 3 beschriebe-
nen Waldpflanzen haben wir diese jedoch bei unserer 
Waldkartierung nicht aufgenommen und bestimmt. 
Wir können daher auf die verschiedenen Arten der 
Moose und Pilze, die in Ostfildern vorkommen, nicht 
näher eingehen. Es wäre allerdings wünschenswert, 
wenn dies ein Ansporn für den einen oder anderen 
Naturinteressierten wäre, diese „Lücke“ zu schließen. 

Um den vierten Teil unserer Waldbroschüren dennoch 
abrunden zu können, stellen wir den „Mikrokosmos 
der Moose und Flechten“ und „Das faszinierende 

Moose sind immergrüne Landpflanzen, während 
es sich bei den Flechten um Doppelwesen aus einer 
Algen- und mindestens einer Pilzart handelt. Moose 
und Flechten sind nicht miteinander verwandt, beide 
beschränken sich aber meist auf kühlere Standorte und 
besiedeln damit „ökologische Nischen“. Blütenpflanzen 
können sich mittels ihren Wurzeln mit Wasser versor-
gen. Im Gegensatz dazu nehmen Moose und Flech-
ten Wasser nur mit ihrer Oberfläche auf. Moose und 
Flechten können aber auch zeitweilige Austrocknung 
überstehen. Häufig besiedeln Moose und Flechten die 
gleichen Standorte, dabei sind die Moose mehr an die 
schattigen und die Flechten eher an die austrocknen-
den Standorte angepasst (Wirth/Düll, 2000).

4.1.1 Moose (Bryophyten)
Man findet Moose besonders häufig auf Felsen, auf 
der Rinde und den Ästen von lebenden Bäumen, auf 
abgestorbenem auf dem Boden liegendem Totholz 
und direkt auf offenen oder anderweitig gestörten 
Waldböden (zum Beispiel durch Bodenverdichtung). 
Sie weichen als langsam wachsende Pflanzen auf 

Reich der Pilze“ in den Unterkapiteln 4.1 und 4.2 in 
einer allgemein gehaltenen Form vor.

Bei den Flechten stellt sich die Lage etwas anders dar. 
Bei einer standardisierten Kartierung in den Jahren 
1992 bis 1996 an Apfelbäumen haben wir die Flech-
ten-Flora von Ostfildern aufgenommen und bestimmt. 
Obwohl die Flechten-Arten an der Rinde von Ap-
felbäumen nachgewiesen wurden, lassen sich einige 
dieser Arten auch an Waldbäumen finden. Bei diesen 
handelt es sich meist um weit verbreitete und relativ 
häufige Flechten, die nicht so sehr auf ein bestimmtes 
Milieu (pH-Wert) der Unterlage (Rinde, Äste) spezia-
lisiert sind.

4 Moose, Flechten und Pilze 
 des Waldes in Ostfildern 

4.1 Der Mikrokosmos der Moose und Flechten

Der Mikrokosmos der Moose und Flechten

Moose können Nährstoffe und Niederschlag filtern 
und haben somit eine wichtige ökologische Funktion 
im Stoffkreislauf. Sie können Feuchtigkeit aus Nebel 
aufnehmen und Niederschläge zu einem gewissen 
Grad speichern. Mit dieser Fähigkeit sorgen sie für 
einen ausgeglichenen Wasserhaushalt und tragen dazu 
bei, dass bei Starkregen nicht zu viel Wasser oberflä-
chig abläuft und dabei Boden abgeschwemmt wird. 
Dies ist vor allem in Steillagen und in Bergwäldern 
von Bedeutung (Erosionsschutz). Die Torfmoose 
(Sphagnum) sind an der Bildung von Hochmooren 
maßgeblich beteiligt.

Moose können sich auf zwei Arten ausbreiten: durch 
Sporen bei der sexuellen Vermehrung und durch 
Brutkörper bei der vegetativen Vermehrung. Die 
Sporen werden meist durch den Wind verbreitet. Die 
ungeschlechtliche bzw. vegetative Verbreitung spielt 
aber bei den Moosen eine weitaus größere Rolle. Für 
viele Kleinstlebewesen wie Wimpertierchen, Spring-
schwänze (Collembolen), Hornmilben, kleine Dung-
fliegen u.a. bieten sie einen Lebensraum.

Insgesamt gibt es rund 1.000 Moosarten in Deutsch-
land. Heute wird meist angenommen, dass sich die 
Moose wie auch die Farne aus einem gemeinsamen 
Vorfahren entwickelt haben, der wiederum von den 
Grünalgen abstammte. Moose werden in drei klassi-
sche Sippen unterschieden: Hornmoose, Lebermoose 

und Laubmoose. Sie bilden einzeln jeweils Abstam-
mungslinien, die jedoch keine natürliche Verwandt-
schaftsguppe darstellen.

Hornmoose (Anthocerotophyta), von denen es ca. 
100 bis 150 Arten gibt, sind in den gemäßigten und in 
tropischen Breiten weit verbreitet. Sie gehören zu den 
ältesten heute noch lebenden Landpflanzen. Aufgrund 
der relativ wenigen gemeinsamen Merkmale, die die 
Hornmoose mit den anderen Moosen verbinden, 
werden sie heute als eine eigene Abteilung aufgefasst. 
Die genauen verwandtschaftlichen Beziehungen sind 
noch ungeklärt. 

Lebermoose (Marchantiophyta) werden in vier Über-
klassen und acht Klassen unterteilt. Der Name Leber-
moose stammt aus dem Mittelalter, als Heilpflanzen 
nach dem Motto similia similibus curentur (Ähnliches 
heilt Ähnliches) ausgewählt wurden. 

Laubmoose (Bryophyta) werden in drei Unterabteilun-
gen mit sieben Klassen gegliedert (Wikipedia: Down-
load, 11.3.2020). 

Zur weiteren Unterscheidung von Leber- und Laub-
moosen sowie ihrer komplizierten Fortpflanzungsbio-
logie empfiehlt es sich, entsprechende Fachliteratur zu 
Rate zu ziehen. Eine kleine Auswahl dazu ist in Kapitel 
6 (Weiterführende Literatur) aufgeführt.

In feuchten Milieus, wie hier an Felssteinen im Höfel-
bach, gedeihen Moose besonders gut

Standorte aus, die von höheren Pflanzen nicht besie-
delt werden können. Dies sind meist nährstofffreie 
oder nährstoffarme, schattige, feuchte und dunkle 
Standorte. Moose sind wechselfeuchte Pflanzen, die 
ihren Wassergehalt nur in sehr beschränktem Ausmaß 
regulieren können.

Auch Totholz wird oft 
von verschiedenen 
Moosarten besiedelt
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4.1.2 Flechten (Lichenes)
Die Projektgruppe Naturkundebuch hat sich in den 
Jahren 1992 bis 1996 intensiv mit der Flechtenflora in 
Ostfildern beschäftigt und im Jahr 1998 eine Broschü-
re mit dem Titel „Ein Stück Natur in Ostfildern – Un-
sere Flechten“ herausgebracht. Im Folgenden zitieren 
wir an dieser Stelle aus dieser Broschüre.

Wo findet man Flechten?
Flechten finden wir eigentlich fast überall, oft gleich 
vor der eigenen Hautür. Sie wachsen auf Steinen, an 
Mauern, an Holzzäunen, auf Dächern, auf Grabstei-
nen, an Bäumen und auf den Böden der Wälder und 
Heiden. Oft sind es nur graue, braune, gelbe, grünli-
che oder weiße unscheinbare Flecken, durch die sich 
die Flechten zu erkennen geben. Doch es gibt auch 
Flechten, die durch ihre farbenprächtige oder bizarre 
Gestalt ins Auge fallen. Insgesamt kennt man etwa 
20.000 Flechtenarten. Davon hat man in Baden-Würt-
temberg rund 1.100 Arten gefunden.

Auffallend ist, dass Flechten auch dort noch anzu-
treffen sind, wo sonst keine andere Pflanze mehr Fuß 
fassen kann. Wie ist das möglich? Man hat herausge-
funden, dass Flechten Lebewesen von ganz besonderer 
Art sind. Dies offenbart sich bei der mikroskopischen 
Betrachtung ihres Aufbaus.

Was sind Flechten?
Im Gegensatz zu Blütenpflanzen, Farnen und Moosen 
sind die Flechten kein einheitlicher Organismus, son-
dern bestehen aus zwei ganz verschiedenen Lebewe-
sen, und zwar aus einem Pilz und mindestens einer 
Algenart. Sie leben in sehr engem Kontakt zusammen 
und unterstützen sich gegenseitig im Lebenskampf. 
Daher können sie auch unwirtliche Standorte be-
siedeln. Eine solche Lebensgemeinschaft nennt man 
Symbiose. Äußerlich sind Pilz und Alge nicht einzeln 
erkennbar, die Flechte erscheint als einheitlicher Or-
ganismus. Erst ein Querschnitt unter dem Mikroskop 
offenbart die zwei verschiedenen Wesen und ihren 
engen Kontakt (siehe Abbildung 1).

Xanthoria parietina (Gelbblattflechte) und Physcia adscendens (Helm-Schwielenflechte) auf einem Apfelbaum vereint

Abb. 1 Schematischer Aufbau einer Flechte

Moose, Pilze und Flechten des Waldes in Ostfildern

Ökologie und Biologie der Flechten
Das Zusammenleben von Pilz und Alge in einer 
Symbiose bringt beiden Vorteile. Der Pilz besitzt in 
seinen Zellen kein Blattgrün und kann deshalb keine 
Kohlenhydrate herstellen. Diese aber sind lebensnot-
wendig. Die Alge als Partner ist dazu in der Lage. Aus 
Wasser und Kohlendioxid vermag sie, mit Hilfe des 
Sonnenlichtes, energiereiche Kohlenhydrate zu pro-
duzieren. Davon stehen fast 90 Prozent dem Partner 
Pilz zur Verfügung. Die Pilzhyphen zapfen die Zellen 
der Algen an und entnehmen ihnen die notwendigen 
Nährstoffe. Zahlreiche Fragen des Sauerstoffaustauschs 
sind bis heute noch offen.

Die Algen, die sehr empfindlich gegenüber Wasser-
mangel sind, werden durch die Einbettung in das 
Pilzgeflecht vor Wasserverlust, vor zu intensiver 
Sonnenbestrahlung, vor Wind, aber auch vor Tierfraß 
geschützt. Flechten sind somit nicht nur eine struktu-
relle Einheit, sondern auch eine Produktionsgemein-
schaft. Beides zusammen ermöglicht ihnen, sich auch 
auf extremen Standorten anzusiedeln.

Flechten wachsen sehr langsam. Der radiale Zuwachs 
der bei uns vorkommenden Flechten beträgt in sehr 
günstigen Jahren bis zu fünf Millimeter. Am schnells-
ten wachsen die an Bäumen hängenden strauchartigen 
und bartartigen Flechten. Insbesondere in den kühle-
ren und feuchteren Wäldern Skandinaviens kann man 

diese Flechtenformen noch finden. In unseren Wäl-
dern sind sie rar (geworden); am ehesten findet man 
Strauch- und Bartflechten in Süddeutschland noch im 
Bayerischen Wald und in den Hochlagen des Schwarz-
waldes. 

Flechten und ihre Bedeutung für den Menschen
Da Flechten nur langsam wachsen, spielen sie wirt-
schaftlich keine besondere Rolle. Genutzt werden sie 
nur dort, wo sie in der Natur in größeren Mengen vor-
kommen, wie etwa die Rentierflechten. Sie dienen den 
Rentieren als Hauptnahrung und werden in Nordskan-
dinavien und Island auch dem Vieh verfüttert. Eine 
bekannte Verwendung ist das „Isländische Moos“ (es 
ist kein Moos, sondern eine Flechte) zur Herstellung 
von Hustentee und Hustendragees. Daneben werden 
Flechten als Duftstoffe bei der Parfümherstellung oder 
zur Färbung hochwertiger Wollstoffe verwendet.
Die größte praktische Bedeutung haben die Flechten 
gegenwärtig als Zeigerpflanzen (Bioindikatoren) für 
die Beurteilung der Luftgüte bzw. der Luftverschmut-
zung.

Denkanstöße
Es lohnt sich, Flechten einmal genauer zu betrachten, 
und sich an den Formen und Farben dieser interessan-
ten Lebewesen zu erfreuen, mit und ohne Lupe. Viele 
Flechten sind in ihrem Bestand gefährdet und müssen 
geschützt werden. Flechten sind keine Schmarotzer, 
sie schädigen Bäume nicht. Deshalb sollte man das 
Abkratzen der Flechten an Obstbäumen unterlassen. 
Flechten zeigen die Luftqualität an. Je mehr Flechten 
vorkommen, desto besser ist die Luft. Deshalb kann 
sich jeder freuen, der in seinem Wohnort viele Flech-
ten findet. Eine Ausnahme stellt die Gelbblattflechte 
Xanthoria parietina dar; sie ist nach neuesten Erkennt-
nissen eine Zeigerflechte für Stickoxid-Emissionen.

Einteilung der Flechten nach den Wuchsformen
Trotz der außerordentlich großen Vielfalt lassen sich 
die meisten Flechten einer von drei verschiedenen 
Wuchsformen zuordnen. Als wichtigstes Einteilungs-
kriterium dienen Form und Wuchshöhe der Flechte, 
sodass man einfach von Krustenflechten, Blattflechten 
und Strauchflechten sprechen kann (siehe Abbildung 
2, S. 86).

Der Mikrokosmos der Moose und Flechten

Isidie
Oberrinde

Algen

Mark

Unterrinde

Haftfasern
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4.2 Das faszinierende Reich der Pilze

Pilze haben schon immer die Fantasie angeregt. Mit 
ihrer geheimnisvollen Lebensweise, ihrem Farben- 
und Formenreichtum, Geruch und Geschmack haben 
sie seit Menschengedenken fasziniert. Das Auftau-
chen der Pilze, im Herbst etwa nach einem Regen, 
wurde oft als Zauberei und Teufelswerk angesehen. 
Die Pilze wurden mit vielem in Verbindung gebracht: 
Kröten, Zauberer, Hexen und Schamanen. Sie haben 
deshalb so abschreckende Namen wie Satanspilz, 
Hexenröhrling, Elfenring, Hexenbesen oder Hexen-
butter. Viele Pilze sind giftig wie der jedem bekannte 
Fliegenpilz mit seinem auffallend hellroten Hut und 
seinen weißen Flocken oder sogar sehr giftig wie der 
Knollenblätterpilz. Andererseits genießen Pilzsamm-
ler schmackhafte Pilze wie Pfifferlinge und Steinpilze; 
oder eine besondere Spezialität: Trüffel, ein Pilzkörper, 
der nur unterirdisch wächst. Dabei sind Pilze (und 
Schwämme) „nur“ die Fruchtkörper von sich im Erd-
reich befindenden Myzelien (Pilzfäden) von Großpil-
zen (Macrofungi). Zusammen mit den Microfungi, die 
kleiner als ein Millimeter sind, bilden sie das Reich der 
Pilze (Keizer, 2000).

Krustenflechten
Die Krustenflechten sind hauchdünne, flächige 
Gebilde, die nur gewaltsam und nicht ohne Beschädi-
gung von ihrer Unterlage gelöst werden können. Die 
Krustenflechten weisen eine gefelderte, schorfige oder 
gekörnte Struktur unterschiedlichster Färbung auf. Oft 
tragen sie kleine schüsselförmige Gebilde, die Frucht-
körperchen (Apothecien), die farblich verschieden 
sein können. Vielfach bedecken sie große Flächen auf 
Steinen und Baumrinden. Als Beispiel sei die Buchen-
flechte (Lecanora allophana) genannt.         

Blattflechten
Die Blattflechten haben vielfach einen kreisrunden 
Umriss, an dem rundlich blattartige oder schmal-
bandförmige Lappen erkennbar sind. Die Lappen sind 
oft nach oben gebogen. Mit ihrer Unterlage sind die 
Blattflechten lose verwachsen. In vielen Fällen befin-
den sich auf der Unterseite wurzelartige Haftorgane, 
die sie mit der Unterlage verbinden. Als Beispiel sei die 
Gelbblattflechte (Xanthoria parietina) genannt.

Strauchflechten
Die Strauchflechten sind besonders auffällig, da sie 
längere bandartige oder schnurförmige Gebilde, die 
oft auch noch verzweigt sind, entwickeln. Sie hängen 
manchmal dezimeterlang von den Ästen der Bäume 
herab (Bartflechten) oder wachsen büschelartig an 
Stämmen oder auf dem Boden. Eine solche Strauch-
flechte ist die Rentierflechte, die oft für Grabkränze 
verwendet wird, oder die bei uns häufige Pflaumen-
flechte (Evernia prunastri). 

Sind Pilze Pflanzen? 
Die Pilze bilden eine Gruppe von Organismen, die 
mehr als 100.000 bekannte Arten umfasst. Sie werden 
von den Pflanzen hauptsächlich durch ihre he-
terotrophe, das heißt auf Körpersubstanz oder Stoff-
wechselprodukte anderer Organismen angewiesene 
Ernährungsweise unterschieden. Dazu gibt der Pilz 
bestimmte Enzyme ab und es kommt zu einem Zerset-
zungsprozess und Stoffaustausch. Von den einzelligen 
Organismen und Tieren sind Pilze durch ihre Zell-
wände und von den Bakterien durch den Besitz eines 
echten Zellkerns abgegrenzt. Deshalb wurden Pilze 
in ein eigenes „Naturreich“ gestellt. Die bekanntesten 
Vertreter gedeihen in Wald- und Wiesengebieten. Zu 
den Pilzen zählen auch mikroskopisch kleine Arten 
wie die Schimmel- und Hefepilze oder der Mehltau. 
Allen Pilzen ist gemeinsam, dass sie kein Chlorophyll 
(Blattgrün) besitzen und ihr Stoffwechsel daher nicht 
auf Photosynthesevorgängen basiert, sondern auf der 
Zersetzung toter organischer Materie. Die Erforschung 
der Pilze ist ein Spezialgebiet der Biologie, die „Myko-
logie“. 

Krustenflechte

Blattflechte

Strauchflechte

Abb. 2: Einteilung der Flechten nach Wuchsformen

Moose, Pilze und Flechten des Waldes in Ostfildern Das faszinierende Reich der Pilze
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Das, was im allgemeinen Sprachgebrauch als Pilz 
bezeichnet wird, ist lediglich der Sporen tragende 
Fruchtkörper, der bei einigen Arten genießbar ist und 
als Speisepilz Verwendung findet. Pilze bestehen aus 
winzigen Fäden, die man Hyphen nennt. Im Frucht-
körper sind die Hyphen zu einem gewebeartigen 
Geflecht vereint. Der Hauptbestandteil des Pilzes, der 
Vegetationskörper, liegt jedoch verborgen im Boden, 
im Holz eines Baumes oder einem anderen Substrat 
und besteht aus weit verzweigten Hyphen, dem soge-
nannten Myzel (siehe Abbildung 3). 

Pilze vermehren sich durch Sporen, die sich bei den 
höheren Arten im Fruchtkörper bilden. Sie werden 
meist aktiv vom Pilzfruchtkörper abgeschleudert 
und dann vom Wind verbreitet. Kleine und niedere 
Pilze bilden die Sporen meist auf der Oberfläche der 
Wirtspflanzen aus. Treffen die Sporen auf geeignete 
Wachstumsbedingungen – ausreichende Feuchtigkeit, 
Wärme, Nährstoffe, Licht – beginnen sie zu keimen 
und bilden neue Myzelien aus.

Ohne Pilze geht nichts im Wald
Über zwei Drittel aller einheimischen  Pilzarten wach-
sen und fruchten im Wald. Das Baumalter, standört-
liche Gegebenheiten (Bodenfeuchte, Bodentempera-
tur, Bodenfruchtbarkeit oder Bodensäure) sowie die 

Anzahlen vorkommt und früher oder später aus den 
Wäldern von Ostfildern verschwunden sein wird. Wo 
also viel entsprechendes Substrat vorhanden ist, stellen 
sich in der Folge nicht nur viele Fruchtkörper ein, 
sondern auch viele verschiedene Pilzarten.

Der Rötliche Holzritterling (Tricholomopsis rutilans) 
gehört zu den saprophytischen Pilzen und baut organi-
sches Material ab; er erzeugt eine Weißfäule. In Mittel-
europa findet man ihn an Nadelgehölzen auf liegenden 
Stämmen, Strünken oder toten Wurzeln. Parasiti-
sche Pilze wie das Falsche Weiße Stengelbecherchen 
(Hymenoscyphus fraxineus) verursacht eine neuartige 
Erkrankung an der Esche, das Eschentriebsterben, das 
zum völligen Absterben des Baumes führen kann.

Eine spezielle Stellung nehmen „Flechtenpilze“ ein, 
welche in Symbiose mit Algen vom Substrat völlig 
unabhängig sind (siehe Kapitel 4.1). 

forstwirtschaftlichen Nutzungsformen (Hochwald, 
Mittelwald, Niederwald, Plenterwald) bestimmen im 
Wesentlichen das Vorkommen von Pilzen. Sie wachsen 
nur in einer ganz bestimmten ökologischen Nische 
und sind unmittelbar von dieser abhängig. 

Pilze erfüllen wichtige Funktionen in einem Ökosys-
tem wie dem Wald. Sie zersetzen abgestorbenes orga-
nisches Material wie Holz, Laub oder Nadelstreu und 
halten so den Nährstoffkreislauf in Gang. Im Wur-
zelraum unterstützen sie fast alle höheren Pflanzen 
bei der Wasser- und Nährstoffaufnahme, auch unsere 
Waldbäume. Einige Pilze lösen Pflanzenkrankheiten 
aus, andere werden als Delikatesse geschätzt.

Je nachdem, woher Pilze ihre Nahrung beziehen, kann 
man sie in verschiedene Gruppen einteilen: 
Rund 1.600 unser Wald-Pilzarten sind sogenannte 
„Mykorrhizapilze“, die in Symbiose mit Bäumen leben. 
Symbiotische Mykorrhizapilze wie der Edel-Reizker 
(Lactarius deliciosus) leben in einer Lebensgemein-
schaft mit höheren Pflanzen. Nicht jede Baumart hat 
gleich viele Pilze als Symbiosepartner oder Bewohner. 
Bei den holzbewohnenden Pilzen finden sich die meis-
ten Arten an Fichten und Buchen (siehe Abbildung 4). 
Diese beiden Baumarten gibt es auch im Ostfilderner 
Wald, wenngleich die Fichte nur noch in geringen 

Totholz  –  vom  kleinen  Zweig  über hängende oder 
liegende Äste bis zum dicken, umgefallenen Stamm 
eines alten Baumes – ist für die Artenvielfalt im Wald 
von großer Bedeutung und stellt die Nische unzähliger 
saprophytischer Pilze dar. Saprophyten bauen orga-
nisches Material ab und sind zusammen mit anderen 
Mikroorganismen und Bodentieren maßgeblich an 
der Nährstoffumsetzung im Wald beteiligt. Besonders 
wichtig sind die ligninabbauenden Pilze, welche die 
Holzsubstanz zersetzen. Lignine sind feste Moleküle, 
die in eine pflanzliche Zellwand eingelagert werden 
und dadurch die Verholzung, die Lignifizierung der 
Zelle bewirken. Auch mit Wasser verbessern Pilze vor 
allem auf nährstoffarmen Böden die Nährstoffversor-
gung der Bäume, filtern gewisse Schadstoffe heraus 
und schützen die Wurzeln vor Krankheitserregern. 
Ihrerseits erhalten sie einen Teil der durch die Pho-
tosynthese der Bäume erzeugten Zuckerstoffe, die sie 
nicht selber herstellen können.  

Abb. 3: Pilzkolonie (nach Redaktion BIOTHEMEN; Marxzell)

Abb. 4: Waldbäume und mit ihnen assoziierte Anzahl an Pilzarten;
Quelle: Senn-Irlet, B., Merkblatt für die Praxis 49/2012, WSL Birmensdorf, 2012 (verändert)
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Pilze und Bäume stehen deshalb in einem engen ge-
genseitigen Abhängigkeitsverhältnis. So sind etwa die 
folgenden Pilze auf ganz bestimmte Baumarten in un-
seren Wäldern angewiesen: der Gold-Röhrling (Suillus 
grevillei) auf Lärchen (Larix), der Eichen-Milchling 
(Lactarius quietus) auf Eichen (Quercus) und der 
Edel-Reizker (Lactarius deliciosus) auf Kiefern/Föhren 
(Pinus). 

Dachpilze (Pluteus) existieren ausschließlich in der 
Endphase von Laubholz, d. h. auf sehr morschem 
Holz: Der Birkenporling (Fomitopsis betulina) erzeugt 
in der Optimal- bis Endphase des Abbaus Braunfäule 
an Totholz von Birken (Betula). 

Der Gemeine Spaltblättling (Schizophyllum commune) 
ist vor allem an sonnigen Orten an frisch abgestor-
benen oder gefällten, noch berindeten Stämmen und 
Ästen verschiedener Laub- und Nadelhölzer zu finden.

Parasitische Pilze bringen Dynamik 
in Waldökosysteme
Durch die Schädigung des Wirtes oder gar durch 
das Absterben gewisser  Bäume ergeben sich immer 
wieder kleine Lücken im Wald, in welchen sich neue, 
den eventuell veränderten Umweltbedingungen besser 
angepasste Pflanzen etablieren können. Unter den 
parasitischen Pilzen finden sich sowohl mikroskopisch 
kleine als auch mit dem bloßem Auge sichtbare Arten. 
Dabei können die Pilzgeflechte mancher Arten große 
Flächen besiedeln. Vom Dunklen Hallimasch (Armil-
laria ostoyae), einem „Kambiumkiller“, der zwischen 
Rinde und Holz dringt und dort das Gewebe abtötet, 
wurde ein Individuum gefunden, dessen Myzel sich 
über mehr als einen Hektar ausdehnte.

Veränderungen in der Pilzflora
Die großen Veränderungen in der Landnutzung 
Europas während der letzten 120 Jahre haben die 

Pilzflora stark beeinflusst. Die Intensivierung von 
Landwirtschaftsflächen ließ Pilze magerer Wiesen und 
Weiden verschwinden. Die Zerstörung von Moorflä-
chen – unter anderem zur Torfnutzung – brachte die 
Populationen der spezifischen Moorpilze in Bedräng-
nis. Waldpilze werden dadurch negativ beeinflusst, 
dass Wälder heute anders genutzt werden als früher 
und im Vergleich zu Naturwäldern Alt- und Totholz 

oft fehlen. Viele Pilze reagieren zudem sensibel auf 
Luftverschmutzung. Sie sind deshalb zurückgegangen.   

Pilze fördern und schützen
Negative Effekte auf die Pilze haben vermutlich auch 
andere Freizeitaktivitäten wie Reiten und Joggen ab-
seits der Wege oder der Einsatz von schweren forst-
lichen Rückefahrzeugen im Wald. Einerseits müssen 
Lebensräume in guter Qualität erhalten werden. Ande-
rerseits müssen für einzelne bedrohte Arten zusätzli-
che Schutz- und Fördermaßnahmen ergriffen werden. 
Pilze wurden bisher weder für die Bestimmung von 
Landschaftsschutzgebieten noch bei der Festlegung 
von Naturschutzzielen in Betracht gezogen. Zudem 
ergeben sich bei der Pflege von vielen Naturschutzge-
bieten immer wieder Zielkonflikte, wenn zum Beispiel 
offene Vegetation erhalten werden soll und dafür alte 
Einzelbäume oder kleinflächige Baumbestände gefällt 
werden. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass in Naturschutzgebieten keine Pilze gesammelt 
werden. Es gilt, die Entwicklung der Pilzvorkommen 
in Wäldern genau zu verfolgen und stichprobenartig 
Aufnahmen in einer bestimmten Region anzustreben, 
um eine repräsentative Datengrundlage zu erhalten. 

Zusammen mit Fundmeldungen von pilzkundigen 
Mitbürgern ließe sich ein Pilzkataster oder ein Ar-
teninventar erarbeiten. Die auf diese Weise gewonnene 
Datenmenge würde eine brauchbare Grundlage für die 
Weiterführung der Roten Listen darstellen. 

Bannwälder
Auf 5 bis 10 Prozent der Waldfläche empfiehlt sich die 
Anlage von Naturwaldreservaten, in Baden-Württem-
berg Bannwald genannt. In Naturwaldreservaten wird 
der Wald der natürlichen Dynamik überlassen, der 
Prozessschutz steht im Vordergrund. Naturwaldreser-
vate mit Prozessschutz sind vor allem für holzabbau-
ende Pilze wertvoll, weil in solchen Flächen stehen-
de Altholzinseln entstehen oder liegendes Totholz 
(Altbäume) bis zum vollständigen Abbau an Ort und 
Stelle bleiben darf. Ein Wegegebot für Pilzreservate 
ist empfehlenswert, da bereits eine geringe Trittbelas-
tung zu Schäden bei der Fruchtkörperbildung (in den 
jüngsten Entwicklungsstadien) führen kann.

Biotopbäume oder Habitatbäume
Seltene Baumpilze profitieren vom Schutz sogenann-
ter Biotopbäume, also Bäume, die nebst ihrem hohen 
Alter einen großen Stammdurchmesser, Rindenrisse, 
Höhlen oder abgestorbene Äste aufweisen. Oft haben 
solche Bäume Spechthöhlen und werden von langle-
bigen Pilzen wie Feuerschwämmen (Phellinus) oder 
dem Zunderschwamm (Fomes fomentarius) und einer 
Reihe weiterer, die Rinde bevorzugenden Kleinpilzen 
besiedelt. Denn nur so können dort auch Insekten 
überleben, welche für eine Phase ihres Lebenszyklus 
an Pilze gebunden sind. Die Insektenlarven ihrerseits 
sind die Nahrungsgrundlage für andere Tiere wie 
Vögel.

Das Sammeln von Speisepilzen
Eine Auswertung von 750.000 Datenpunkten zu 
Pilzvorkommen aus der Schweiz,  Großbritannien, 
Norwegen und Österreich zeigt, dass sich die Pilzsai-
son in Europa seit den 1970er Jahren kontinuierlich 
verlängerte und leicht nach hinten verschob. Wärmere 
Temperaturen und generell längere Vegetationsphasen 
scheinen dafür verantwortlich zu sein. Im  außerge-
wöhnlich trockenen und heißen Sommer 2003 blieben 
in weiten Teilen  Süddeutschlands die Körbe der Pilz-
sammler leer und man befürchtete einen Totalausfall 
der Pilzernte. Nach den Niederschlägen Ende Ok-

Oben: Graustieliger Aderndachpilz (Pluteus thomsonii)/
Brook & Berk., Com. Wikimedia; unten: Gemeiner 
Spaltblättling (Schizophyllum commune). 

Rote Listen …

… dienen der Information der Öffentlichkeit 
über die Gefährdungssituation der Arten und 
Biotope
… sind als ständig verfügbares Gutachten Argu-
mentationshilfe für raum- und umweltrelevante 
Planungen
… zeigen Handlungsbedarf im Naturschutz auf
… erhöhen den politischen Stellenwert des 
Naturschutzes
… sind Datenquelle für gesetzgeberische Maß-
nahmen und internationale Rote Listen
… dienen der Koordination des internationalen 
Naturschutzes
… dienen der Überprüfung des Erfüllungsgra-
des der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt und
… zeigen weiteren Forschungsbedarf auf

(Quelle: Bundesamt für Naturschutz; bfn.de)

„Ich geh' im Walde bisweilen so für mich hin
Nach schmackhaften Pilzen steht mir der Sinn.
Schon ihre seltsamen Namen faszinieren mich
So wie Schlonz oder Mulmiger Knöterich.“

Ulrich Roski, 
deutscher Liedermacher, 1944 – 2003
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5 Waldflora
  im Wandel 

tober konnten die Pilzkörbe doch noch gefüllt wer-
den. Pilzorganismen überdauern im Boden offenbar 
längere Trockenperioden unbeschadet. Niederschläge 
während der Pilzsaison sind generell eine wichtige 
Voraussetzung  für das Erscheinen der Pilzfruchtkör-
per respektive für das Pilzwachstum. Die Temperatur 
dagegen scheint vor allem den Entwicklungszeit-
punkt der Pilzfruchtkörper zu steuern. Ist es bei uns 
im August warm, startet die Pilzsaison verspätet. Ist 
es im August kühl, wachsen die Pilze früher. Wild 
wachsende Pilze werden zwar immer besser erforscht, 
die heutigen Kenntnisse reichen jedoch nicht aus, um 
etwa gute und schlechte Pilzjahre zu erklären, regio-
nale Unterschiede in den Erntemengen zu  verstehen 
oder die Gründe für den Rückgang einzelner Arten  
genauer anzugeben.

Wieviel Pilze dürfen gesammelt werden?
Nach den Beobachtungen des Autors sind Pilzsammler 
in Ostfildern eher selten. Dennoch stellt sich immer 
wieder die Frage, ob Pilze überhaupt gesammelt wer-
den dürfen und wenn ja, wie hoch die zulässige Menge 
ist.

Die Pilzfreunde Stuttgart e.V. geben auf ihrer Home-
page darauf folgende Antwort: „Ein generelles Sam-
melverbot gibt es in Deutschland zur Zeit noch nicht, 
doch gibt es auch hier ein Gesetz, das das Sammeln 
der Waldpilze begrenzt. Im 'Waldgesetz für Ba-

den-Württemberg' steht in § 40 (1) 'Jeder darf sich 
Waldfrüchte, Streu und Leseholz in ortsüblichem 
Umfang aneignen…'. In der Verwaltungspraxis hat 
sich hierbei etabliert, dass von 1 Kilogramm Pilze pro 
Person und Tag ausgegangen wird. Auf die Schutz-
vorschriften gemäß § 20 f Abs.1 Nr. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes und auf den § 2 der Bundesarten-
schutzverordnung wird verwiesen. Zudem existiert 
eine Pilz-Marktordnung, die seit 1989 gilt und im 
Bundesanzeiger Jg 46 Nr. 199a S. 281–290 unter dem 
Titel 'Dt. Lebensmittelbuch 1994, Leitsätze für Pilze 
und Pilzerzeugnisse' veröffentlicht wurde.
Fazit: Es bestehen durchaus Gesetze zum Sammeln, 
zum Schutz und zum Vermarkten von Pilzen, doch 
sie sind oft widersprüchlich formuliert, so dass eine 
Neufassung bzw. Änderung der bestehenden Gesetze 
vonnöten ist. Bei Ordnungswidrigkeiten treten die 
§§ 83–87 in Kraft, die Geldbußen bis 2.500 Euro, in 
schweren Fällen sogar bis 10.000 Euro vorsehen“ (siehe 
pilzfreun.de, Download 27.02.2020).

Pilzberatungsstellen
Viele Speisepilze haben giftige, zum Teil sogar tödliche 
Doppelgänger. Laien verwechseln etwa die essbaren 
weißen Champignons (Agaricus) und die giftigen 
Knollenblätterpilze (Amanita); manchmal mit tödli-
chen Folgen. Bei Pilzberatungsstellen können Sammle-
rinnen und Sammler ihre Artenkenntnisse auffrischen 
und erweitern und sich über aktuelle Sammelvor-
schriften und die geschützten Pilzarten informieren. 
Den Pilzberatungsstellen kommt in dieser Hinsicht 
eine wichtige Rolle zu. Den großen Artenreichtum der 
Pilze zu erhalten, gelingt  nur, wenn die  Kenntnisse 
über sie gefördert werden. Hochschulen, Pilzverei-
ne und Pilzverbände können die dazu notwendigen 
Grundlagen vermitteln. Ein Netz von interessierten 
Pilzfreunden hilft, lokale Artenkenntnisse aufrecht zu 
erhalten (siehe Pilzfreunde Stuttgart e.V.). 

Verein der Pilzfreunde Stuttgart e.V.

Seit mehr als 50 Jahren bietet der Verein der 
Pilzfreunde Stuttgart e.V. öffentliche Pilzbera-
tungen in der Markthalle in Stuttgart an. Die 
Vereinsmitglieder, die hier beraten, sind allesamt 
Pilzsachverständige. Die öffentliche Pilzberatung 
ist kostenlos und wird vom letzten Montag im 
August bis einschließlich erstem Montag im No-
vember jeweils montags von 16.30 bis 18.00 Uhr 
in der Markthalle in Stuttgart (beim Ceres-Brun-
nen) abgehalten.

Weitere Infos finden sich auf der Homepage der 
Pilzfreunde Stuttgart: www.pilzfreun.de

Moose, Pilze und Flechten des Waldes in Ostfildern
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Die Natur, auch Wälder, verändert sich ständig. Das 
ist offen sichtbar, wenn man genau hinschaut, wobei 
bereits einige Jahre genauer Beobachtungen genügen, 
um Änderungen festzustellen (Ellenberg et. al., 1986). 
Diese natürlichen Prozesse werden zudem durch die 
Aktivitäten des Menschen stark beeinflusst. Bei-
spielsweise werden ständig ältere Bäume gefällt und 
das Holz aus dem Wald geschafft, Waldwege werden 
angelegt oder die Jagd wird ausgeübt. Starke Verände-
rungen ergeben sich besonders auch dadurch, dass ge-
bietsfremde Pflanzenarten absichtlich vom Menschen 
im Wald oder am Waldrand ausgepflanzt oder ausge-
sät werden. Auch eine unbeabsichtigte Ansiedlung von 
gebietsfremden Pflanzen im Wald kommt vor.

In den Wäldern Ostfilderns findet ebenfalls ein bestän-
diger Florenwandel statt. Neben typischen (Wald-)
Bäumen sind es vor allem (Zier-)Sträucher und (Zier-)
Kräuter, die in den Wald von Ostfildern gelangt sind. 
Erfreulicherweise schaut Dr. Hans Smettan seit Jahren 
nach Veränderungen der Flora in Ostfildern. Seine 
Beobachtungen sind in den Tabellen im Anhang 
enthalten (Kapitel 7.3). Manche Pflanzenarten sind 
nur in einzelnen oder wenigen Exemplaren vorhanden 
und daher nicht leicht zu entdecken. Inwieweit sie 
sich durch die Bildung mehrerer Generationen hier 
langfristig etablieren können, wird sich in den folgen-
den Jahrzehnten zeigen. Andere Arten konnten sich 
dagegen etablieren und teilweise auch stark ausbreiten.

In den Tabellen sind alle Pflanzenarten aufgeführt, die 
sich im Wald von Ostfildern nach 1900 neu etablieren 
konnten. Diese Pflanzenarten lassen sich in vier Kate-
gorien einteilen:
	in Ostfildern vor 1900 nicht (mehr) vorkommende,  
 heimische (indigene) Pflanzenarten;
	in Ostfildern gebietsfremde bzw. nicht standort-
 gerechte, aber in Deutschland heimische Pflanzen- 
 arten aus anderen Klimaregionen;
	in Ostfildern gebietsfremde, aber aus Europa 
 stammende Pflanzenarten;
	in Ostfildern gebietsfremde nicht aus Europa 
 stammende Pflanzenarten (Neophyten).

Waldflora im  Wandel

Ein Beispiel für eine indigene Art, die vor 1900 nicht 
im Ostfilderner Wald vorkam, sich aber wohl aus 
eigener Kraft hier ansiedeln konnte, ist die Eibe Taxus 
baccata (Beschreibung siehe Kapitel 5.4, S. 100). Zu 
den Baumarten, die aus anderen Klimaregionen 
Deutschlands (alpine Regionen/Mittelgebirge) stam-
men, gehört beispielsweise die Weißtanne Abies alba, 
die in sechs Wäldern Ostfilderns angepflanzt wurde. 
Aus Südeuropa stammt die Schwarzkiefer Pinus nigra, 
die im Horber Wald/Palmenwald zu finden ist. Aus 
Nordamerika stammen der Mammutbaum (Sequoi-
adendron giganteum, Beschreibung siehe Kapitel 5.3) 
und die Robinie (Robinia pseudoacacia, Beschreibung 
siehe Kapitel 5.3).

5.1 Gebietsfremde Zierpflanzen im Wald von 
Ostfildern

Oftmals werden gebietsfremde (Zier-)Pflanzen (Neo-
phyten) aus botanischem Interesse (Sammlungen in 
Botanischen Gärten u. a.) oder aus Liebhaberei in 
Gärten kultiviert. Manche dieser Neophyten sind aus 
solchen Gärten ausgewandert und anschließend ver-
wildert. Hierzu gehört etwa der Persische Ehrenpreis 
(Veronica persica), der ursprünglich aus dem Kauka-
susraum stammt. Er wurde in Europa zunächst nur 
in Botanischen Gärten gehalten; im 19. Jahrhundert 
(wahrscheinlich um 1805) ist er dann verwildert und 
hat sich seitdem über ganz Mitteleuropa ausgebreitet. 

Oft gelangen Zierpflanzen aus Gärten auch über 
Gartenabfälle und wilde Ablagerungen direkt in die 
Wälder und können dort verwildern. Zierpflanzen, 
die aus Gärten oder über Gartenabfälle in die Natur 
gelangen und verwildern, werden gerne ironisch „Gar-
tenflüchtlinge“ genannt. Ein Beispiel hierfür ist die 
Silberblättrige Goldnessel (Lamium argentatum), die 
sich in den Wäldern von Ostfildern stark ausbreiten 
konnte (Beschreibung siehe Kapitel 5.3).

Es gibt manchmal aber auch den umgekehrten Fall: 
Heimische Pflanzen werden von Pflanzenliebhabern 

aus Wäldern geholt und in Gärten oder in Gewächs-
häusern wieder ausgepflanzt. Diese Pflanzen werden 
dann als Zierpflanzen weiter kultiviert und mit der 
Zeit immer weiter selektiert (gezüchtet), bis Kultur- 
bzw. Zuchtformen entstehen. Ein Beispiel hierfür 
ist das Kleine Schneeglöckchen oder Gewöhnliche 
Schneeglöckchen (Galanthus nivalis). Das Kleine 
Schneeglöckchen ist die einzige in Mitteleuropa natür-
lich vorkommende Schneeglöckchenart und diejenige, 
die am häufigsten als Zierpflanze in Gärten und Parks 
zu sehen ist. Es ist seit spätestens 1568 in Kultur. Wenn 
Gartengrundstücke nahe an einen Wald oder Wald- 
rand heranreichen, kann es leicht vorkommen, dass 
G. nivalis oder deren Zuchtformen auswandert und 
verwildert. So kann man das Kleine Schneeglöckchen 
in sechs Wäldern von Ostfildern finden. Ob es sich bei 

diesen um das „echte“ Kleine Schneeglöckchen oder 
um verwilderte Zuchtformen handelt, diese Einschät-
zung muss Experten vorbehalten bleiben.

5.2 Invasive gebietsfremde Pflanzenarten (Neophy-
ten) im Wald von Ostfildern

Aus anderen Kontinenten eingeschleppte Pflanzen, 
Tiere und Pilze werden als invasive Arten (invasive 
species) bezeichnet, wenn sie sich sehr stark ausbreiten 
oder auf andere Weise für die Natur oder den Men-
schen schädlich werden können. Um invasive gebiets-
fremde Pflanzenarten in ihrer Ausbreitung einzudäm-
men, werden von Seiten des Naturschutzes, des Forstes 
und der Landwirtschaft zum Teil sehr aufwändige 
Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt. „Die absicht-
liche oder unkontrollierte Aussaat in der freien Natur, 
meist zum Zwecke der Bienenweide, ist einer der häu-
figsten Ausbreitungsfaktoren und sollte auf jeden Fall 
unterbleiben“ (Arbeitsblatt Naturschutz, 1991). 
Ein augenfälliges Beispiel hierfür ist das Drüsige oder 
Indische Springkraut (Impatiens glandulifera), das 
Anfang des 19. Jahrhunderts als Zierpflanze in euro-
päische Gärten kam. Das bis über zwei Meter hohe 
Springkraut ist eine Halbschattenpflanze mit hohem 
Wasserbedarf und einem nur flachen Wurzelwerk. 
Es kommt daher meist an Flussufern, in Auenwäl-
dern oder feuchten Waldlagen vor. Interessanterweise 
haben wir das Drüsige Springkraut in den Wäldern 
von Ostfildern nicht gefunden. Dafür ist jedoch das 
ursprünglich aus Zentralasien stammende Kleinblüti-
ge Springkraut (Impatiens parviflora) in sechs Wäldern 
Ostfilderns vorhanden, besonders häufig im Mutzen-
reis. Es ist einer der wenigen Neophyten in Mitteleuro-
pa, die sich auch in naturnahen Wäldern stark ausbrei-
ten konnten (Beschreibung siehe Kapitel 5.3). 

5.3 Beschreibung einiger gebietsfremder Pflanzen-
arten (Neophyten) im Wald von Ostfildern

Von Förstern werden gerne neue Baumarten mit der 
Hoffnung gepflanzt, diese könnten einen besseren 
Holzertrag bringen. Als Beispiel hierfür sei die Wel-
lingtonie/Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum), 
die Robinie (Robinia pseudoacacia) und die Douglasie 
(Pseudotsuga menziesii) genannt.

Beschreibung einiger gebietsfremder Pflanzen (Neophyten) im Wald von Ostfildern

5 Waldflora im Wandel  

Schneeglöckchen

Die etwa 20 Arten stammen aus Mittel-, Südeu-
ropa, Vorderasien und bis aus dem Kaukasus. 
Das Hauptverbreitungsgebiet der Schneeglöck-
chen liegt in den Ländern rund um das Schwarze 
Meer. Es sollen noch rund 1.500 Sorten hinzu-
kommen. Die meisten davon werden in England 
und Schottland gezüchtet. Zu ihrem Erwerb 
werden jährlich nationale und internationale 
Verkaufsveranstaltungen durchgeführt.

Jedes Jahr werden neue Sorten, auch Hybriden, 
gezüchtet. Nachfolgend eine kleine Auswahl:
 Atkinsi (möglicherweise eine Hybride mit 
 Galanthus plicatus): ein oder beide Blatt-
 ränder sind schwach zurückgefaltet. Die 
 Blütezeit reicht von Januar bis Februar. Die  
 äußeren Blütenhüllblätter sind sehr lang und  
 eines ist oft abweichend.
 Imperati Blüten und Blätter sind größer. Der  
 Blattrand ist mehr oder weniger stark zurück- 
 gerollt, aber nicht zurückgefaltet.
 Scharlockii Die Hochblätter sind laubartig.
 Flore Pleno Die Blüten sind gefüllt. Sie ist seit  
 1733 bekannt.

  Bild siehe Seite 77

Quelle: wikipedia, Download 13. Juni 2021
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Im Wald von Ostfildern kommt die Douglasie nicht vor; zu-
mindest haben wir keine Exemplare bei unseren Kartierungen 
gefunden. Wir führen sie hier der Vollständigkeit auf, da die 
Douglasie häufig als mögliche zukünftige Baumart (statt der 
Fichte) genannt wird. In Deutschland wurde sie vom Bundesamt 
für Naturschutz (BfN) als invasiver Neophyt eingestuft und wur-
de daher im Jahr 2013 vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) auf 
die Managementliste invasiver Arten aufgenommen. Wir sind 
daher der Meinung, dass sie in den kleineren Bauernwäldern 
(Laubwäldern) von Ostfildern mit ihren schönen Eichen- und 
Hainbuchenwäldern auch nicht angepflanzt werden sollte. In 
Deutschland nimmt die Douglasie nach den Ergebnissen der 
Dritten Bundeswaldinventur (2012) mit 218.000 Hektar in der 
Hauptbestockung rund zwei Prozent der gesamten Waldfläche 
ein.

Die Douglasie galt lange als relativ robust und wenig anfällig für 
Krankheiten und Schädlinge. Neuere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass dem nicht so ist. Die Bayerische Landesanstalt für 
Wald und Forstwirtschaft (LWF) weist in einem Artikel darauf hin, 
dass die „Douglasie – (k)ein Baum für alle Fälle“ sei (LWF-Wissen 
59) und beschreibt einige Schädlinge und Krankheiten in ihrer 
Heimat, von denen zwei Arten nach Europa und Deutschland 
(Bayern) verschleppt wurden: die Douglasien-Wolllaus (Gilletteel-
la cooleyi) und die Samenwespe (Megastigmus spermotrophus).
Im Jahr 2016 konnte erstmals auch die Douglasien-Gallmücke 
(Contarinia pseudotsugae) in Südwestdeutschland (Baden-Würt-
temberg, Rheinland- Pfalz, Saarland) nachgewiesen werden. 

Beschreibung einiger gebietsfremder Pflanzen (Neophyten) im Wald von Ostfildern

Mammutbaum/Wellingtonie
Botanischer Name Sequoiadendron giganteum

Ordnung Koniferen (Coniferales)

Familie Zypressengewächse (Cupressaceae)

Gattung Sequoiadendron

Ursprung
Nordamerika; in Europa seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Parks ange-
baut

Habitus und Wuchs Immergrüner Baum

Höhe bis 95 Meter

Alter bis 3.000 Jahre

Standortansprüche
Im natürlichen Areal humides 
Klima mit trockenen Sommern und 
schneereichen Wintern

Holz und Borke
Rotbraunes Kernholz und hellgelbes 
Splintholz; faserig-schwammige 
Borke

Verwendung Meist als Parkbaum

Vorkommen in 
Ostfildern

Horber Holz (Krankenhaus)

Der Mammutbaum, auch Wellingtonie genannt, ist ein Beispiel 
für einen Neophyten, also eine nicht einheimische Art, die 
absichtlich in unseren Wäldern angepflanzt wurde. Sie ist jedoch 
keine invasive Art. Die Geschichte der Einführung und Pflanzung 
des Mammutbaums in Württemberg, die „Wilhelma-Saat“, kann 
in dem interessanten Buch von Lutz Krüger „Die Giganten des 
Königs“ nachgelesen werden (erhältlich als E-Book; siehe Kapitel 
6, Weiterführende Literatur).

Der Mammutbaum ist im Ostfilderner Wald nur am Horber Holz/
Palmenwald mit einem Exemplar vor dem Ruiter Krankenhaus 
zu finden. Er und die daneben stehende Eiche wurden bei der 
Rodung des Waldes für den Neubau der Klinik stehen gelassen.

 Bild siehe Seite 78

Gewöhnliche Robinie
Botanischer Name Robinia pseudoacacia

Ordnung Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie Hülsenfrüchtler (Fabaceae)

Gattung Robinien (Robinia)

Ursprung
Nordamerika, in Europa seit ca. 400 
Jahren in Parks und Gärten ange-
pflanzt

Habitus und Wuchs
Sommergrüner Baum mit rundlicher 
oder locker schirmartiger Krone

Höhe bis 30 Meter

Alter bis 200 Jahre

Standortansprüche
Anspruchslos; trocken- und wärme-
verträglich, Rohbodenpionier

Holz und Borke
Dicke, graubraune, tief gefurchte 
Borke

Verwendung

Wertvolles, ringporiges Holz, mit 
vielseitiger Verwendung, Bienen-
weide („Akazienhonig“), Zierpflanze, 
Allee- und Stadtbaum

Vorkommen in 
Ostfildern

In 8 Wäldern

Die Gewöhnliche Robinie ist ein Beispiel für eine nicht einheimi-
sche Art, die absichtlich in unseren Wäldern angepflanzt wurde, 
sich aber auch als invasive Art selbstständig ausgebreitet hat 
und momentan weiter (stark) ausbreitet. Sie ist deshalb eine auf 
der Managementliste des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 
gelistete Art.

Andererseits gilt die wenig trockenheitanfällige Gewöhnliche 
Robinie als mögliche „Gewinnerin“ der Klimaerwärmung. Sie 
wird daher von manchen Fachleuten unter der Voraussetzung 
favorisiert, dass sie einerseits in bestimmten Wäldern konzent-
riert angebaut und gefördert und andererseits eine selbstständi-
ge unkontrollierte Verbreitung unterbunden wird.

Die Robinie, gedeiht in besonders schönen Exemplaren im Kleb-
wald und in fast allen Wäldern von Ostfildern, außer im Biesach-
wald, dem Espach und dem Rossert.

Douglasie
Botanischer Name Pseudotsuga menziesii

Ordnung Koniferen (Coniferales)

Familie Kieferngewächse (Pinaceae)

Gattung Douglasien (Pseudotsuga)

Ursprung
Nordamerika, seit ca. 100 Jahren in 
Europa eingeführt

Habitus und Wuchs

Mächtiger, immergrüner, schat-
tenwüchsiger und schnellwüch-
siger Nadelbaum mit einer 
schlanken, kegelförmigen Krone

Höhe
bis 60 Meter (in Nordamerika über 
90 Meter)

Alter 400–800 Jahre (bis 1.400 Jahre)

Standortansprüche

Bevorzugt wintermilde Lagen der 
unteren Bergstufe; benötigt nur we-
nig frische, tiefgründige Böden bei 
mittleren Nährstoffansprüchen

Holz und Borke
Im Alter dicke, dunkelbraune, stark 
rissige Borke

Verwendung
Vielseitig verwendbar, Furnierholz, 
Parkett, Möbel u.a.

Vorkommen in 
Ostfildern

kein Vorkommen

Von den 21 Kräutern, die als Neophyten in den Wäl-
dern Ostfilderns zu finden sind, seien die folgenden 
invasiven Arten beschrieben: Silberblättrige Goldnes-
sel (Lamium argentatum), Kleinblütiges Springkraut 
(Impatiens parviflora), Kanadische Goldrute (Solidago 
canadensis) und Riesenbärenklau/Herkuleskraut 
(Heracleum mantegazzianum).

Definitionen

 Neobiota
Arten, die sich mit menschlicher Einflussnah-
me in einem Gebiet etabliert haben, in dem 
sie zuvor nicht heimisch waren, werden im 
deutschsprachigen Raum als Neobiota bezeich-
net. Dabei nennt man neobiotische Pflanzen 
Neophyten, neobiotische Tiere Neozoen und 
neobiotische Pilze Neomyceten. Im Englischen 
wird nur die zusammenfassende Bezeichnungen 
alien species (fremde Art) verwendet. Ausführli-
che Informationen zu den Neobiota erhält man 
auf der Homepage des Bundesamtes für Natur-
schutz (BfN) unter dem folgenden Link: https://
neobiota.bfn.de.

	Neophyten
Als Neophyten wurden ursprünglich Pflanzen 
bezeichnet, die erst nach der Entdeckung Ame-
rikas durch Christoph Kolumbus (1492) nach 
Europa gebracht wurden. Inzwischen werden 
auch Pflanzen, die etwa ab 1500 aus anderen 
Kontinenten nach Europa gelangten, als Neo-
phyten bezeichnet. 

	Archäophyten
Altpflanzen, also Pflanzen, die vor Kolumbus z.T. 
schon seit der Jungsteinzeit mit dem Menschen 
in ein Gebiet kamen, werden als Archäophyten 
bezeichnet; dazu zählen beispielsweise viele 
Ackerunkräuter.
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Silberblättrige Goldnessel

Botanischer Name
Lamium argentatum; Auch: Lamium 
galeobdolon subsp. argentatum, 
Galeobdolon argentatum

Ordnung Lippenblütlerartige (Lamiales)

Familie Lippenblütler (Lamiaceae)

Gattung Taubnesseln (Lamium)

Ursprung

Tetraploide Kulturform (keine 
bekannten Wildvorkommen); Bezug 
zur Gewöhnlichen Goldnessel (La-
mium luteum) und Berg-Goldnessel 
(Lamium montanum)

Habitus und Wuchs Wuchshöhe 20 – 45 cm

Blütezeit Mai bis Juni

Ökologie mehrjährige krautige Pflanze

Vorkommen
Halbschattige bis schattige Stand-
orte mit humosem bis lehmigem, 
gleichmäßig feuchtem Boden

Die Silberblättrige Goldnessel ist seit dem 19. Jahrhundert 
bekannt. Sie wurde wohl wegen der hell gefleckten (pana- 
schierten) Blätter gezüchtet und wird in Gärten und Parks als 
Bodendecker geschätzt. Durch Ablagerung von Gartenabfällen 
gelangte die Pflanze in Wälder und ist dort verwildert. Auch in 
den Wäldern Ostfilderns ist die sehr stark wuchernde Pflanze 
verbreitet bzw. „in schneller Ausbreitung“ (Smettan, 2015). 

 Bild siehe Seite 78

Kanadische Goldrute
Botanischer Name Solidago canadensis

Ordnung Asternartige (Asterales)

Familie Korbblütler (Asteraceae)

Gattung Goldruten (Solidago)

Ursprung

Nordamerika (Kanada und östliche 
und zentrale USA); 1648 nach Paris; 
S. canadensis var. altissima seit 1644 
in Europa nachweisbar

Habitus und Wuchs
Wuchshöhe 50 – 200, auch 
bis 250 cm

Blütezeit Juni bis September

Ökologie
ausdauernde krautige Pflanze; 
gilt als problematischer invasiver 
Neophyt

Vorkommen
wächst auf tiefgründigen Sand-, Ton- 
und Lehmböden

Nutzung
Zierpflanze und Bienenweide; Fär-
berpflanze

Riesenbärenklau oder
Herkuleskraut
Botanischer Name Heracleum mantegazzianum

Ordnung Doldenblütlerartige (Apiales)

Familie Doldblütler (Apiaceae)

Gattung Bärenklau (Heracleum)

Ursprung
Kaukasus, daher auch die Bezeich-
nung Kaukasischer Bärenklau; Ende 
19. Jahrhundert 

Habitus und Wuchs
bis zu 3 Meter; die großen zentralen 
Blüten-Doppeldolden erreichen 
einen Durchmesser von 30 – 50 cm

Blütezeit Juni bis Juli

Ökologie

zwei- bis mehrjährig, einmalblühen-
de krautige Pflanze; gilt als proble-
matischer invasiver Neophyt, der 
konsequent bekämpft wird

Vorkommen

ausgehend von Parks und anderen 
angesamten Standorten wächst 
er vor allem an Straßenrändern, 
Bach- und Flusstälern und Brachen 
(Ruderalstandorte); kann schnell 
große Flächen besiedeln

Gesundheitliche 
Schäden

zu den toxischen Komponenten 
zählen Furocumarine Xanthotoxin, 
Psoralen und Bergapten

Der Riesenbärenklau kommt im Wald von Ostfildern im Rossert 
und im Kurrenwald vor.

Seit 2017 ist die Art durch die Europäische Kommission in die 
Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeu-
tung aufgenommen, so dass jede Vermehrung, Freisetzung oder 
Beförderung in der Europäischen Union verboten ist und jeder 
Mitgliedstaat Maßnahmen zur Erkennung, Überwachung und 
Bekämpfung zu ergreifen hat. Sie ist deshalb eine auf der Ma-
nagementliste des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) gelistete 
Art.

 Bild siehe Seite 78

Die Kanadische Goldrute kommt meist in großen Kolonien auf 
brachliegenden Äckern, an Bahngleisen und aufgelassenen 
Grundstücken als Ruderalpflanze vor. In unseren Wäldern in 
Ostfildern ist sie nur im Müllerwäldle und im Allmendwald zu 
finden. Sie ist eine auf der Managementliste des Bundesamtes 
für Naturschutz (BfN) gelistete Art.

 Bild siehe Seite 78

Das Kleinblütige Springkraut ist in sechs Wäldern von Ostfildern 
zu finden, besonders häufig im Mutzenreis. Wegen der zum Teil 
auffälligen Bestände wurde es früher als potentiell invasive Art 
eingestuft, die andere Arten verdrängen kann. Tatsächlich kann 
man das Kleinblütige Springkraut in ausgedehnten Beständen 
an Standorten finden, die für andere Arten keine guten Lebens-
bedingungen bieten, beispielsweise wenn es für diese zu dunkel 
ist.

 Bild siehe Seite 75

Kleinblütiges Springkraut
Botanischer Name Impatiens parviflora

Ordnung Heidekrautartige (Ericales)

Familie
Balsaminenwächse
(Balsaminaceae)

Gattung Springkräuter (Impatiens)

Ursprung die Gebirge Zentralasiens 

Habitus und Wuchs Wuchshöhe 20 – 60, selten bis 90 cm

Blütezeit Juni bis September

Ökologie einjährige krautige Pflanze

Vorkommen
in Laub- und Mischwäldern, Ge-
büschen, Gärten und Schutthalden; 
bevorzugt lockere, kalkarme Böden

Vorsicht vor dem Riesenbärenklau !

Die Pflanze birgt erhebliche gesundheitliche 
Risiken, da bereits die bloße Berührung ernsthafte 
gesundheitliche Schädigungen nach sich ziehen 
kann. Sie enthält photosensibilisierende Substan-
zen, die nach Hautkontakt und anschließender 
Sonnenbestrahlung phototoxische Reaktionen 
und Verbrennungen ersten und zweiten Grades 
hervorrufen.

Beschreibung einiger gebietsfremder Pflanzen (Neophyten) im Wald von Ostfildern
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5.4 Beschreibung einer Altpflanze (Archäophyt) im 
Wald von Ostfildern

In die Pflanzenliste im Anhang sind als gebietsfremde 
Pflanzen auch heimische Bäume und Sträucher aufge-
nommen worden, wenn sie in historischer Zeit (vor- 
übergehend) fehlten. Ihr Fehlen kann verschiedene 
Gründe haben, beispielsweise könnten manche Arten 
die Niederwaldwirtschaft nicht überlebt haben, oder 
es erfolgte eine Ausrottung der Art wegen zu starker 
Nachfrage und/oder auf Grund ihrer Giftigkeit. Bei-
spielsweise wurde das Holz der Eibe (Taxus baccata) 
in vergangenen Zeiten zur Herstellung von Langbogen 
sehr geschätzt und bis nach England exportiert; die 
vorhandenen Bestände wurden dadurch sehr dezi-
miert. Wegen ihrer Giftigkeit für Zugtiere wurde sie 
zudem an den Wegen lange Zeit systematisch entfernt.

Eine eindrucksvolle und sehr empfehlenswerte Mono-
graphie der Gattung Taxus stammt von Fred Hagen- 
eder (siehe Kapitel 6, Weiterführende Literatur).

Europäische Eibe
Botanischer Name Taxus baccata

Ordnung Koniferen (Coniferales)

Familie Eibengewächse (Taxaceae)

Gattung Eiben (Taxus)

Ursprung Europa

Habitus und Wuchs Immergrüner Baum oder Strauch

Höhe bis 95 Meter

Alter
über 250 Jahre, dann Stamm hohl 
werdend, Alter kann dann nur noch 
geschätzt werden

Standortansprüche

Schattenverträglichste Baumart 
Europas; gutes Gedeihen bei milden 
Wintern, kühlen Sommern, Regen 
und hoher Luftfeuchtigkeit

Holz und Borke

Anfangs rötlichlichbraune glatte 
Rinde, später graubraune, sich in 
Schuppen ablösende Borke (Schup-
penborke)

Verwendung

Geschätzt von Schreinern, Drechs-
lern und Bildhauern; Holzstaub ruft 
Hautreizung und Kopfschmerzen 
hervor; im Mittelalter für Armbrüste, 
Bögen und Wurfspieße

Vorkommen in 
Ostfildern

in 6 Wäldern, wenig häufig

Die Europäische Eibe ist ein Beispiel für eine indigene (einhei-
mische) Art, die vor längerer Zeit (vor 1900) nicht in unseren 
Wäldern vorkam und nun (wieder) neu zu finden ist. Sie steht in 
Deutschland unter Naturschutz.

Die Eibe kommt in 6 Wäldern von Ostfildern vor, namentlich im 
Horber Holz/Palmenwald, Klebwald/Champagne, Mutzenreis, 
Bisachwald, Rossert und Kurrenwald.

 Bild siehe Seite 78
6 Ergänzende und  
 weiterführende
 Literatur
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7 Anhang

Anhang

Laubbaumart Umtriebsalter 
in Jahren

Brusthöhen-
Durchmesser (BHD) 
in cm

Natürliches Alter 
in Jahren 
(maximales Alter)

Baumhöhe 
in Metern
(maximale Höhe)

Bergahorn 120–140 55 400–500 35

Spitzahorn 100–120 55 150 25

Birke 60–80 100–120 25

Rotbuche 120–140 60–70 200–300 35 (50)

Stieleiche 180–300 60–70 500–800 (1.400) 25 (40)

Schwarzerle 60–80 40–45 100–120 25 (30)

Gemeine Esche  100–140 60–75 250–300 30 (40)

Hainbuche 60–100 100 (150) 20 (25)

Sommerlinde 120–140 900–1.000 35 (40)

Winterlinde 120–140 700–800 (1.000) 24 (30)

Schwarzpappel 30–50 100–150 25

Bergulme 120–140 400–500 30

7.1 Umtriebsalter (Schlagreife), natürliches Alter und Höhen der wichtigsten Baumarten in Deutschland

Nadelbaumart Umtriebsalter 
in Jahren

Brusthöhen-
Durchmesser (BHD) 
in cm

Natürliches Alter 
in Jahren 
(maximales Alter)

Baumhöhe 
in Metern
(maximale Höhe)

Douglasie 60–100 60 400–700 (1.000) 55

Gemeine Fichte 80–120 37–42 200–300 (600) 40 (60)

Waldkiefer 80–140 35–50 200–300 (600) 36 (42)

Europäische Lärche 100–140 40–60 200–400 30 (54)

Weißtanne 90–130 500–750 (1.000) 40

7.2 Bestimmungshilfe „Wer hat an der Haselnuss geknabbert?“

Quelle: NABU Kreisverband Rügen

Bestimmungshilfe „Wer hat an der Haselnuss geknabbert?”
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* = Art wird im Kapitel 5.3 beschrieben 

Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Herkunft/
Bemerkungen

Zeitpunkt der
Einführung

Lawsons 
Scheinzypresse

Chamaecyparis 
lawsoniana

Nordamerika (Westküste der 
USA, Südwest-Oregon und 
Nordwest-Kalifornien)

seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts eingebürgert; mittler-
weile gibt es wild wachsende 
Vorkommen

Mahonie Mahonia aquifolium Nordamerika; weltweit als 
Zierpflanze in Parks, Gär-
ten und im urbanen Raum 
genutzt

in Europa verwildert; beson-
ders in Frankreich weit ver-
breitet

Mammutbaum / 
Wellingtonie *

Sequoiadendron 
giganteum

Nordamerika (Sierra Nevada 
Kalifornien, USA); durch Pflan-
zung weltweit verbreitet

in West- und Mitteleuropa seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts als 
Parkbaum angebaut

Ranunkelstrauch / 
Goldkerrie

Kerria japonica Ostasien (China; Zuchtformen 
aus Japan); als Zierpflanze in 
Parks, Gärten und im urbanen 
Raum genutzt

in der Schweiz und Westruss-
land eingebürgert

Robinie * Robinia 
pseudoacacia

Nordamerika; gemäß der 
Managementliste (Schwarze 
Liste invasiver Arten) als inva-
sive Art eingeschätzt

1601 nach Europa (Paris) ein-
geführt; 1640 nach England; 
in Deutschland Nachweise seit 
1670; ab dem 18. Jahrhundert 
Anbau im Forst

Rot-Eiche Quercus rubra Nordamerika; in Mitteleu-
ropa häufig als Park- oder 
Alleebaum angepflanzt; in 
Mittel-Europa an felsigen 
Standorten Tendenz zur Ein-
bürgerung; beispielsweise im 
Elbsandsteingebirge sicher 
eingebürgert; gemäß der 
Managementliste (Schwarze 
Liste invasiver Arten) als inva-
sive Art eingeschätzt

1691 oder 1724 Datum der 
Ersteinführung in Europa; seit 
Anfang des 18. Jahrhunderts 
angepflanzt; seit Anfang des 
20. Jahrhunderts vermehrt 
auch als Ersatz für heimische 
Eichen-Arten forstwirtschaft-
lich genutzt

Runzelblättriger 
Schneeball

Viburnum 
rhytidophyllum

China; als Ziergehölz 
in Parks und Gärten

Schneebeere Symphoricarpos 
albus

Nordamerika; in Europa als 
Ziergehölz weit verbreitet 
und in weiten Teilen auch 
eingebürgert

von der Varietät laevigatus 
kamen 1817 Samen nach Lon-
don; von hier weiter verbrei-
tet; ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Deutschland

7.3 Pflanzenlisten gebietsfremder Pflanzen im Wald von Ostfildern

* = Art wird im Kapitel 5.3 beschrieben 

Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Herkunft/
Bemerkungen

Zeitpunkt der
Einführung

Ahornblättrige 
Platane

Platanus x hispani-
ca Syn. Platanus x 
hybrida

In BW wurden Sämlinge am 
Ufer des Neckars bei Stuttgart 
gefunden.
In Ostfildern am Wald am 
Höfelbach

aus Kreuzung um 1650 aus 
der Amerikanischen Platane 
(Platanus occidentalis) und der 
Morgenländischen Platane 
(Platanus orientalis) entstan-
den

Armenische 
Brombeere

Rubus armeniacus unklar; wahrscheinlich Kauka-
susregion; heute die häufigs-
te wild wachsende Brom-
beerart in Europa; invasiver 
Neophyt

ab 1837 aus einer Baumschule 
in Hamburg; anschließend 
verwildert

Buddleja/
Sommerflieder

Buddleja davidii China und Tibet; Garten-
flüchtling in Europa; in der 
Schweiz als invasive Art 
gelistet

1869 nach Europa eingeführt

Eibe * Taxus baccata Europa; Vorkommen in Eu-
ropa nur noch in Teilarealen 
und zerrissen; Ursache 
anthropogene Übernutzung

Relikt aus dem Tertiär (geobo-
tanisch ist damit die Erdneu-
zeit von vor 66 Mio. bis ca. 2,6 
Mio. Jahren gemeint)

Essigbaum Rhus typhina oder 
Rhus hirta

Nordamerika um 1620 nach Europa einge-
führt

Himalaja-Zeder Cedrus deodara Nepal, Afghanistan; in 
Deutschland empfindlich 
gegen Frost und Spätfrost

1822 als Ziergehölz in Europa 
eingeführt

Japanische 
Pachysandra/
Japan-Ysander/
Dickmännchen

Pachysandra 
terminalis

Japan, China

Kirschlorbeer Prunus laurocerasus Kleinasien; neigt zur Ausbrei-
tung und sollte nicht ausge-
pflanzt werden
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* = Art wird im Kapitel 5.3 beschrieben 

Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Herkunft/
Bemerkungen

Zeitpunkt der
Einführung

Behaartes 
Schaumkraut

Cardamine hirsuta Mitteleuropa zwischen 1975 und 1985 
explosionsartige Verbreitung 
in Deutschland

Schwarzviolette 
(Dunkle) Akelei

Aquilegia atrata Alpen, Alpenvorland und 
Mittelgebirge Südwesteuropa 
(Apennin)

Färberwau Reseda luteola Westasien und Mittelmeer-
raum

Archäophyt; möglicherweise 
indigen

Flutender 
Schwaden oder 
Manna-Schwaden

Glyceria fluitans West-Europa

Silberblättrige 
Goldnessel *

Lamium argentatum Kulturform, echte Wildformen 
sind unbekannt; gemäß der 
Managementliste (Schwarze 
Liste invasiver Arten) als inva-
sive Art eingeschätzt

erste Vorkommen im 19. Jahr-
hundert

Indische 
Scheinerdbeere

Duchesnea indica Südost- und Süd-Asien als Zierpflanze seit Mitte des 
19. Jahrhunderts in Mitteleu-
ropa, verwildert

Kanadische 
Goldrute *

Solidago canadensis Nordamerika; gemäß der 
Managementliste (Schwarze 
Liste invasiver Arten) als inva-
sive Art eingeschätzt

seit 1648 in Europa; die var. 
altissima seit 1644;  erst im 19. 
Jahrhundert als Neophyt

Kanadisches 
Berufkraut

Erigeron canadensis Nordamerika seit dem 17. Jahrhundert 
(1646 oder 1653 belegt) nach 
Europa eingeschleppt und 
verwildert

Kleinblütiges 
Springkraut *

Impatiens parviflora Zentralasien um 1835 aus Botanischen 
Gärten (Dresden, Berlin, Genf) 
verwildert

Persischer 
Ehrenpreis

Veronica persica Kaukasus im 19. Jahrhundert (wahr-
scheinlich seit 1805 verwil-
dert)  und in ganz Mitteleuro-
pa ausgebreitet

Punktierter 
Gilbweiderich

Lysimachia punctata Türkei und Südeuropa; in Gär-
ten als Zierpflanzen kultiviert 
und dann verwildert

Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Herkunft/
Bemerkungen

Zeitpunkt der
Einführung

Schwarzkiefer Pinus nigra südliches Europa, nördliches 
Afrika und Kleinasien; als 
Forst- und Parkbaum auf fast 
allen Erdteilen angepflanzt

in Deutschland wurde Pinus 
nigra ssp. nigra vor allem im 
Saaletal (Thüringen), Tauber-
grund (BW) und Unterfranken 
angepflanzt

Schwarznuss Juglans nigra Nordamerika (Osthälfte der 
USA); in Europa als Zierbaum 
oder als Unterlage zum Ver- 
edeln von Walnussbäumen

um 1900 in den Auenwäldern 
von Rhein und Donau ange-
siedelt; heute dort mit nen-
nenswerten Beständen

Stechpalme Ilex aquifolium Europa; einzige heimische 
Pflanzenart der Gattung 
Stechpalmen (Ilex); oft als 
Zierpflanze in Gärten und 
Parks angepflanzt; es existie-
ren auch mehrere Kulturfor-
men

Tannenmistel Viscum album ssp. 
abietis

Mittel- und Südeuropa; auf 
einzelnen Tannenarten

Thuja Thuja occidentalis Nordamerika (Ostkanada und 
nordöstliche USA); in Europa 
überall häufig in etlichen 
Zuchtformen angepflanzt; oft 
auf Friedhöfen und als blick-
dichte Hecken in Gärten

Weißtanne Abies alba Europa; in Mittel- und Süd-
europa vor allem im Gebirge; 
mit dem „European Alpine 
System“ deckt sich die Ver-
breitung

Weymouths-Kiefer Pinus strobus Nordamerika (von Kanada, 
USA bis Süd-Mexiko und Gua-
temala); gemäß der Manage-
mentliste (Schwarze Liste 
invasiver Arten) als invasive 
Art eingeschätzt

1605; in England im 18. 
Jahrhundert als Forstbaum 
etabliert; in Bayern um 1900 
gepflanzt; invasive Art
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Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Herkunft/
Bemerkungen

Zeitpunkt der
Einführung

Raue Nelke Dianthus armeria Mittel- und Südeuropa bis 
zum Kaukasus und Süd-
schweden; in Deutschland im 
Rückgang begriffen; gilt in 
einigen Gebieten Europas als 
gefährdete Art

Riesenbärenklau / 
Herkuleskraut *

Heracleum mante-
gazzianum

Kaukasus; gemäß der Ma-
nagementliste (Schwarze Lis-
te invasiver Arten) als invasive 
Art eingeschätzt

Ende des 19. Jahrhunderts

Kleines 
Schneeglöckchen 

Galanthus nivalis Mitteleuropa wird seit spätestens 1568 
kultiviert

Waldschaumkraut Cardamine flexuosa ganz Europa, Asien und 
Nordost-Amerika

Wiesen-Ferkelkraut Hypochaeris radicata gesamte Nordhalbkugel

Winterling Eranthis hyemalis Südeuropa wird seit der 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts kultiviert

Breitblättrige 
Wolfsmilch 

Euphorbia platyphyl-
los

Süd- und Mitteleuropa bis 
England, Mittel- und Südruss-
land, Kleinasien und Nord- 
afrika

Kreuzblättrige 
Wolfsmilch 

Euphorbia lathyris Asien, im Mittelmeerraum 
schon lange eingebürgert

in Mitteleuropa aus Gärten 
verwildert

Wunderlauch Allium paradoxum Kaukasus, Zentralasien invasive Art

Zweiblättrige 
Sternhyazinthe / 
Blaustern

Scilla bifolia Südosteuropa, östliches Mit-
telmeer

wird seit spätestens 1594 
kultiviert

Anhang



 „Wald ist mehr als 
  die Summe der Bäume”

 Horst Stern


