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Bienenbaum 

Herkunft 

Der Bienenbaum (Tetradium daniellii var. hupehensis, früher Euodia hupehensis) ist in mehreren chinesischen Provinzen heimisch, 

unter anderem in der namensgebenden Provinz Hubei (früher Hupeh genannt). Auch in Korea kommt das Gehölz vor. Es trägt neben 

der deutschen Bezeichnung Bienenbaum auch die Namen Honigesche oder Tausendblütenstrauch und gehört zur Familie der Rauten-

gewächse (Rutaceae). 

Wuchs 

Der Bienenbaum ist ein relativ kurzlebiges Gehölz und wird kaum älter als 40 Jahre. Auf armen Sandböden zeigt er mitunter schon 

nach 15 Jahren erste Anzeichen einer Vergreisung. Der Bienenbaum wächst meist einstämmig als kleiner Baum und bildet einen relativ 

krummen Stamm. Er wächst pro Jahr 20 bis 40 Zentimeter, wird in unseren Breiten meist nicht höher als 12 Meter und erreicht eine 

Kronenbreite von 8 bis 10 Metern. Die Äste und Zweige besitzen eine auffallend glatte graue Rinde. 

Blätter 

Die gegenständigen sommergrünen Blätter werden 20 bis 30 Zentimeter lang. Sie sind unpaarig gefiedert und bestehen aus neun bis elf 

zugespitzten, fünf bis zwölf Zentimeter langen Fiederblättchen. Ihre Oberseiten glänzen ledrig dunkelgrün und die Unterseiten sind 

blaugrün gefärbt. Der Geruch des Laubs wird von einigen Menschen als eher unangenehm empfunden, daher bezeichnet man den 

Bienenbaum manchmal auch als "Stinkesche". Im Herbst vor dem Laubfall zeigen die Blätter eine gelbe Laubfärbung. 

Blüten 

Die knapp einen Zentimeter großen cremeweißen Blüten des Bienenbaums erscheinen ab Juli bis Ende September und besitzen meist 

vier Blütenblätter. Sie stehen in 10 bis 20 Zentimeter großen, stark verästelten aufrechten Trugdolden an den Enden der neuen Triebe. 

Bienenbäume sind manchmal zweihäusig, meistens aber einhäusig. Es gibt zwar auch rein männliche Bäume, die meisten tragen jedoch 

in ihren Blütenständen sowohl weibliche als auch männliche Blüten. Die Blüten sind äußerst nektarreich und locken mit ihrem leichten 

süßlichen Duft zahlreiche Bienen an. Honigeschen sind auch wegen ihrer späten Blütezeit eine äußerst wertvolle Bienennahrung und 

werden daher von Imkern sehr gerne gepflanzt. Eine Biene muss im Idealfall nur drei Blüten anfliegen, um ihren Honigmagen komplett 

mit Nektar zu füllen. 

Früchte 

Aus den Blüten des Bienenbaums entstehen ab August purpurrote fünfteilige Kapselfrüchte, die kleine blauschwarze Samen enthalten. 

Die Samen sind sehr ölhaltig und werden gerne von Vögeln gefressen. Auch in der Floristik werden die Fruchtstände häufig verwendet. 

 

Flora Press/Botanical Images/Jane Sugarman 

Standort 

Der Bienenbaum braucht einen möglichst geschützten und warmen, vollsonnigen bis halbschattigen Platz im Garten. Vor allem junge 

Pflanzen sind frostempfindlich, daher sollte der Standort ein günstiges Kleinklima haben und gut vor kalten Ostwinden geschützt sein. 

Hitze und trockene Luft machen dem Bienenbaum hingegen nichts aus. 

https://www.mein-schoener-garten.de/bienen
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Boden 

Ideal sind frische und humusreiche, durchlässige Böden mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 7. Trockenere Sandböden und feuchte 

Lehmböden werden zwar toleriert, können aber zu vorzeitiger Vergreisung der Pflanzen führen. 

Pflanzung 

Empfehlenswert ist die Pflanzung im Frühjahr, damit der Bienenbaum gut durch den ersten Winter kommt. Verbessern Sie sandige 

Böden mit reichlich Humus und lockern Sie sehr lehmige, feuchte Böden durch Einarbeiten von Sand. Nach dem Pflanzen sollten Sie 

den Wurzelbereich mit Hornspänen bestreuen und eine Schicht Rindenhumus als Mulch auftragen. 

Pflege 

In sehr trockenen Jahren brauchen Bienenbäume zusätzliche Wassergaben. Ansonsten sind sie pflegeleicht und kommen auch ohne 

regelmäßige Düngung aus. 

Schneiden 

Da Bienenbäume am neuen Holz blühen, können Sie im Spätwinter den Blütenansatz verbessern, indem Sie die Blütentriebe aus dem 

Vorjahr auf kurze Triebstummel mit wenigen Augen zurückschneiden. Auf diese Weise lässt sich auch die Kronengröße der Pflanzen 

gut regulieren. Von Zeit zu Zeit sollte die Krone außerdem ausgelichtet werden, damit sie nicht zu dicht wird. 

Winterschutz 

In kalten Lagen ist ein Winterschutz jüngerer Pflanzen dringend zu empfehlen. Mulchen Sie den Wurzelbereich dick mit Herbstlaub und 

stabilisieren Sie dieses anschließend mit Tannenreisig. Weil die glatten Stämme anfällig für Frostrisse sind, sollten Sie diese im Winter 

mit Stammmanschetten aus Schilfrohr oder Jutestreifen schattieren. 

Verwendung 

Bienenbäume sind nicht nur eine wichtige Bienennahrung, sondern machen mit ihren prächtigen Blütenrispen auch optisch einiges her. 

Sie eignen sich sehr gut für geschützte Standorte wie zum Beispiel Innenhöfe und sollten nach Möglichkeit freistehend in Einzelstellung 

gepflanzt werden. Wenn man sie in der Nähe von Terrassen platziert, kann man im Sommer die leichten süßlichen Duftwolken der 

Blüten genießen. 

 

Das Unterpflanzen von Bienenbäumen ist nicht ganz einfach, da die Gehölze den Oberboden sehr intensiv durchwurzeln. Balkan-

Storchschnabel, Funkien, Rodgersien, Bergenien und verschiedene Schattengräser kommen mit dem hohen Wurzeldruck am besten 

zurecht. 

Vermehrung 

Bienenbäume lassen sich am besten durch Aussaat vermehren. Das im Herbst gesammelte Saatgut wird trocken gelagert und im Mai 

am besten im unbeheizten Gewächshaus ausgesät. Zuvor lässt man sie mindestens acht Stunden in lauwarmem Wasser quellen. Man 

übersiebt die Samen nach der Aussaat nur wenige Millimeter hoch mit Sand und deckt die Anzuchtkisten mit Folie oder transparenten 

Kunststoffhauben ab. Den ersten Winter sollten die frostempfindlichen Sämlinge unbedingt im Gewächshaus verbringen. 

Krankheiten und Schädlinge 

Der Bienenbaum ist gegenüber Krankheiten und Schädlingen völlig unempfindlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/hornspaene-0
https://www.mein-schoener-garten.de/herbstlaub
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/schritt-fuer-schritt/obstbaeume-anstrich-gegen-frostrisse-und-wildverbiss-27791
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/funkien
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/bergenien
https://www.mein-schoener-garten.de/aussaat-0
https://www.mein-schoener-garten.de/gewaechshaus-0
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Schnurbaum 

 

 

 

Herkunft 

In den Trockenwäldern Chinas und Koreas ist der Japanische Schnurbaum (Styphnolobium japonicum, früher Sophora japonica) zu 

Hause. Nach Europa gelangte der Schnurbaum Mitte des 18. Jahrhunderts, und zwar seiner majestätischen Erscheinung und seiner 

opulenten Blüte wegen. Die Bezeichnung "japonicum" ist irreführend: Zwar stammten die ersten Samen aus Japan, doch dort wurde 

der Schnurbaum ebenfalls eingeführt. 

Wuchs 

Der sommergrüne Schnurbaum wird bis zu 20 Meter hoch. Die anfangs rundliche, locker aufgebaute Krone nimmt später eine breit-

ovale Form an, bedingt durch die Äste zweiter Ordnung, die sich fast waagerecht ausbreiten. Styphnolobium japonicum nimmt in der 

Breite fast ebenso stark zu wie in der Höhe (40 Zentimeter Jahreszuwachs). Typisch ist ein tiefer Kronenansatz nur wenige Meter über 

dem Boden. Junge Triebe sind dunkelgrün gefärbt. Die Rindenfarbe ist graubraun, mit zunehmendem Alter zeigen sich tiefe Längsfur-

chen. Typisch ist eine weit streichende Wurzel, die flach bis herzförmig ausgebildet wird. Der Baum kann 250 Jahre alt werden. 

Blätter 

Wechselständig, unpaarig gefiedert, bis zu 25 Zentimeter lang: Die Blätter des Schnurbaums lassen sofort an eine Robinie denken, sind 

aber insgesamt filigraner, fast farnartig. Aus 7 bis 17 Blättchen setzt sich eine Fieder zusammen, wobei die Einzelblättchen elliptisch 

beziehungsweise eiförmig und circa fünf Zentimeter lang sind. Sie besitzen einen glatten Rand. Während die dunkelgrüne Blattoberseite 

meist schwach glänzt, zeigt sich die graugrüne Unterseite mit einer leichten weißen Behaarung. Der Schnurbaum treibt spät aus, aller-

dings haften die Blätter lange am Baum und nehmen im Herbst einen pastelligen Gelbton an. 

Blüten 

Erst im Spätsommer – meist im August – öffnen sich die gelblich-weißen duftenden Schmetterlingsblüten, die in bis zu 25 Zentimeter 

langen rispenartigen Trauben stehen. Allerdings ist Geduld angesagt: Sie erscheinen erst, wenn der Schnurbaum ein Alter von 15 bis 

20 Jahren erreicht hat. Die Blüten sind eine begehrte Bienenweide im August – der Schnurbaum wird deshalb auch oft Honigbaum 

genannt. 

Früchte 

Die acht Zentimeter langen Hülsen von Styphnolobium japonicum erinnern an Bohnenfrüchte. Zwischen den einzelnen Samen befinden 

sich Einschnürungen, die die Frucht wie eine Perlschnur wirken lassen. Die Form der Früchte war namensgebend für den Schnurbaum. 

Sie werden allerdings nur in warmen Sommern ausgebildet. Und Achtung: Die Samen sind giftig! 

Standort 

Der Schnurbaum braucht einen sonnendurchfluteten, am besten etwas windgeschützten Standort. Styphnolobium japonicum ist abgas- 

und streusalzresistent und mag warmes, kontinentales Klima. 

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/robinie-scheinakazie/robinie-scheinakazie
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Boden 

Der Schnurbaum braucht einen gut durchlässigen Boden. Hinsichtlich der Wasserversorgung toleriert er alles zwischen frisch und tro-

cken. Auf feuchten Standorten besteht allerdings die Gefahr, dass die Triebe nicht ausreifen und zurückfrieren. Der pH-Wert kann von 

schwach sauer bis stark alkalisch reichen. Bezüglich der Nährstoffversorgung ist Styphnolobium japonicum ebenfalls sehr genügsam. 

Ungünstig sind vor allem stauende, ausgesprochen saure und verdichtete Böden. 

Pflanzung 

Der Sonnenanbeter mag es sonnig. Da er in der Jugend etwas frostempfindlich ist, pflanzt man ihn am besten im Frühjahr nach den 

letzten Frösten. Wegen seiner breiten, tief angesetzten Krone sollte ausreichend Abstand zu Fassaden und Fahrbahnen eingehalten 

werden. Wo Staunässe auftritt, sollte der Boden beispielsweise mit einer Kiesschicht im Untergrund gut drainiert werden. Von Versor-

gungsleitungen sollte man Abstand halten, oder alternativ durch eine Wurzelbarriere dafür sorgen, dass die Rohre nicht dem Druck 

der Wurzeln ausgesetzt sind. 

Pflege 

Lediglich frisch gepflanzte Bäume sollte man wässern, ältere Bäume kommen auch mit längeren Trockenperioden hervorragend zu-

recht. Aufgrund des flach streichenden Wurzelwerks sollte man vom Hacken und einer Bodenbearbeitung in diesem Bereich absehen. 

 

 

Schnitt 

Die malerische Krone vom Schnurbaum bildet sich von selbst aus, Eingriffe durch Schnittmaßnahmen sind nicht notwendig. Abgestor-

bene Äste sollte man allerdings entfernen. Ein Formschnitt ist vor allem nach der Blüte empfehlenswert. Ein starker Frühlingsschnitt 

würde zu starken Blutungen führen. 

Winterschutz 

In der Jugend ist Styphnolobium japonicum frostempfindlich. An exponierten Standorten kann etwas Winterschutz, etwa in Form einer 

dicken Mulchschicht rund um den Stamm, sinnvoll sein. Um ein Aufplatzen der jungen dünnen Rinde zu verhindern, kann man den 

Stamm mit Sackleinen umwickeln. 

Verwendung 

Vor allem zur Blütezeit ist der Schnurbaum ein dekoratives Gehölz für große Gärten, Parks oder Alleen, die Sorte ‘Pendula’ ist auch 

für Kleingärten geeignet. Als Solitär sind alle Sorten – besonders die hängende Variante auch im großen Kübel – eine echte Show. 

Bizarr wirken die Äste im Winter. Besonders Styphnolobium japonicum ‘Pendula’ bildet mit den Jahren ausladende grüne Lauben aus 

– ein idealer Sitzplatz an heißen Tagen! Die Trauerform kann auch in großen Kübeln, etwa im Dachgarten, stehen. 

 

Der Japanische Schnurbaum, hier die Sorte ‘Pendula’, ist tolerant gegenüber Trockenheit und Abgasen und somit ein idealer Stadtbaum 

  

Der Schnurbaum erträgt Streusalz und kommt auch mit Überpflasterung zurecht. Besonders seine Trockenheitstoleranz macht ihn als 

Baum, der mit dem Klimawandel sowie Stadtklima zurechtkommt, ausgesprochen interessant. In der Traditionellen Chinesischen Me-

dizin werden Blüten und Knospen des Schnurbaums als kühlendes und blutstillendes Mittel eingesetzt. 

Sorten 

Als kleiner, zwischen vier und acht Meter hoher Baum präsentiert sich die Sorte ‘Pendula’: Besonders im Alter wirken die wasserfall-

artig herabhängenden Äste und Zweige ausgesprochen dekorativ. Blüten werden bei dieser Sorte nur sehr spärlich ausgebildet. Die 

Sorte ‘Regent’ ist eine Selektion, die in den USA entstanden ist. Die Blätter sind etwas länger als bei der Urform. Die Krone besticht 

durch einen symmetrischen, harmonischen Aufbau. Auffällig ist die frühe Blüte bereits ab etwa acht Jahren. Styphnolobium japonicum 

‘Princeton Upright’ zeichnet sich durch eine schmalere Krone aus. Die Sorte ‘Violacea’ erreicht eine Höhe von etwa zwölf Metern und 

blüht in zartem Rosa. 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/wurzeln
https://www.mein-schoener-garten.de/dachgarten-0
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Vermehrung 

Zum Vermehren kann man einfach die reifen Samen vom Schnurbaum aussäen. Diese sollten eine Kaltphase erleben, das heißt stratifi-

ziert werden, damit sie keimen. Eine Stecklingsvermehrung ist bei den Baumschulen die übliche Methode. Die Sorte ‘Pendula’ wird 

über Pfropfung vermehrt. 

Krankheiten und Schädlinge 

Schnecken haben junge Schnurbaum-Sämlinge zum Fressen gern, ansonsten sind Pflanzenkrankheiten und Schädlinge selten. 

 

Silberlinde 

 

 

Herkunft 

Die Heimat der Silberlinde (Tilia tomentosa) liegt in Südosteuropa und Kleinasien, im Nurgebirge in der Türkei ist ein Inselvorkommen 

dieser Art bekannt. Im Unterschied zu den bei uns heimischen Linden, der Sommerlinde und der Winterlinde, gilt die Silberlinde als 

idealer Stadtbaum, da sie sehr widerstandsfähig gegenüber Abgasen und Staub aus Industrie, Verkehr und Haushalten ist. 

Wuchs 

Die sommergrüne, laubabwerfende Silberlinde wächst zu einem mächtigen Baum mit Wuchshöhen von 20 bis 30 Metern heran. Typisch 

für Tilia tomentosa sind die steil nach oben gerichteten Äste, die tief unten am geraden Stamm ansetzen und für eine breitkegelige 

Krone sorgen. Bereits junge Exemplare bilden eine harmonisch anzusehende, kugelig gewölbte Krone aus. Den größten Höhenzuwachs 

hat die Silberlinde im Alter von 20 bis 30 Jahren, danach nimmt er ab. Ihre Rinde ist grau-grün und mit zunehmendem Alter von flach 

verlaufenden Leisten und Furchen durchzogen. Tilia tomentosa bildet ein tief reichendes Pfahlwurzelsystem aus. 

Blätter 

Die Blätter der Silberlinde sind wechselständig an den Zweigen angeordnet. Sie sind herzförmig und werden bis zu 10 Zentimeter lang. 

Die Blattränder sind gezähnt oder gesägt. Charakteristisch für Tilia tomentosa ist die hell-silbrige, filzige Behaarung auf der Blattun-

terseite, die ihr den deutschen Namen Silberlinde einbrachte. Vor dem Laubabwurf im Herbst nehmen die Blätter ein schönes Goldgelb 

an. 

Blüten 

Die Blüten der Silberlinde sitzen zu mehreren in hängenden, trugdoldigen Blütenständen zusammen. Der lange Stiel jedes Blütenstands 

ist zur Hälfte mit einem hellgrünen Hochblatt verwachsen. Die zwittrigen Einzelblüten sind radiär aufgebaut und besitzen fünf hellgelbe 

Kronblätter und goldgelbe Staubbeutel. Sie verströmen einen angenehmen, süßlichen Duft. Durch die späte Blütezeit im Juli gilt Tilia 

tomentosa als wertvolle Insektenweide. In der Naturmedizin werden getrocknete oder frische Lindenblüten als Tee aufgegossen, der 

lindernd bei Erkältungskrankheiten wirkt. 

https://www.mein-schoener-garten.de/stratifizierung-stratifikation
https://www.mein-schoener-garten.de/stratifizierung-stratifikation
https://www.mein-schoener-garten.de/stecklinge-0
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzenkrankheiten
https://www.mein-schoener-garten.de/schaedlinge
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/linden-lindenbaum
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/linde/sommerlinde
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/linde/winterlinde
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In letzter Zeit kam eine Diskussion auf, ob der Nektar der Silberlinde für Hummeln schädlich ist, da man häufig eine große Anzahl toter 

Hummeln unter blühenden Silberlinden fand. Diese Annahme hat sich jedoch als falsch erwiesen. Neuere Untersuchungen lassen ver-

muten, dass wegen mangelnder Blühalternativen im Hochsommer viele Insekten und Hummeln den weiten Weg zu blühenden Silber-

linden auf sich nehmen und dort wegen Erschöpfung und Konkurrenz um den Nektar verhungern. 

Früchte 

Aus den Blüten der Silberlinde entwickeln sich kleine Nussfrüchte, die immer noch vom Hochblatt beschirmt werden. 

Standort 

Die Silberlinde bevorzugt einen hellen und sonnigen Standort, kommt aber auch im Halbschatten zurecht. Wegen ihrer Größe sollte sie 

von allen Seiten genügend Platz und Licht bekommen. 

Boden 

Da sie ein tiefreichendes Wurzelsystem ausbildet, schätzt die Silberlinde einen tiefgründigen, nährstoffreichen Boden mit guter Durch-

lässigkeit. Der pH-Wert sollte möglichst neutral sein. Einmal eingewachsene Exemplare von Tilia tomentosa sind gut trockenheitsver-

träglich. 

Pflanzung 

Am besten pflanzt man die Silberlinde im Herbst, bevor die ersten Fröste kommen. Verdichtete Böden sollten vorher gelockert und mit 

Sand verbessert werden. Es empfiehlt sich, den jungen Baum im ersten Jahr mit einem Pfosten zu stützen. Gießen Sie die frisch ge-

pflanzte Silberlinde gründlich an und decken Sie die Baumscheibe mit Reisig ab. 

Pflege 

In der Anfangszeit sollten Sie darauf achten, dass die Silberlinde immer ausreichend mit Wasser versorgt ist, ansonsten sind keine 

weiteren Pflegemaßnahmen nötig. 

Schnitt 

Die Silberlinde ist sehr schnittverträglich und kann gut als Hecke oder am Spalier erzogen werden. Die beste Zeit für den Formschnitt 

liegt im Spätwinter. In Solitärstellung sollte man Tilia tomentosa ungeschnitten lassen, damit sie ihre volle Schönheit entwickelt. 

 

Flora Press/Jacques Durand 

Die Silberlinde (Tilia tomentosa) lässt sich gut am Spalier ziehen 

  

 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/hummelsterben-24186
https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/hummelsterben-24186
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Verwendung 

Aufgrund ihrer enormen Wuchshöhe im Alter eignet sich die Silberlinde nur für größere Gärten als Solitär. Als Haus- oder Hofbaum 

haben Linden eine lange Tradition. Da Tilia tomentosa weniger stark von Honigtau absondernden Blattläusen befallen wird, kann man 

gut einen Sitzplatz unter ihr anlegen. Als Hecke oder Spalier kann man die Silberlinde auch gut in kleineren Gärten verwenden, wo sie 

formale Strukturen schafft. 

Vermehrung 

Die Silberlinde kann man durch Aussaat vermehren. Auch die Abnahme von Stockausschlägen ist möglich. 

Krankheiten und Schädlinge 

Im Unterschied zu den heimischen Linden wird die Silberlinde weniger stark von Blattläusen befallen. Dieser Befall macht sich vor 

allem durch den Honigtau bemerkbar, den die Blattläuse absondern und der vermehrt zur Blütezeit von den Bäumen tropft. Es gibt 

verschiedene Schädlinge, die sich auf Linden spezialisiert haben, so zum Beispiel der Lindenprachtkäfer, die Lindenspinnmilbe oder 

die Lindengallmilbe, allerdings richten sie an Tilia tomentosa keinen nachhaltigen Schaden an. 

Winterlinde 

Herkunft 

Die Winterlinde (Tilia cordata) gehört zur Gattung der Linden (Tilia) innerhalb der Familie der Lindengewächse (Tiliaceae). Ihre Hei-

mat ist Europa, dort besonders die Voralpen und das Bergland, und die Gebirge des Kaukasus bis Westsibirien bis in Höhen von 1.500 

Metern. Die Winterlinde wurde zum Baum des Jahres 2016 gekürt. 

Wuchs 

Die Winterlinde wächst als sommergrüner Baum mit unregelmäßiger, gewölbter Krone. Sie wird maximal 30 Meter hoch und erreicht 

in Einzelstellung einen ebensolchen Kronendurchmesser. Ihre glatte, graue Rinde wird im Alter bräunlich und furchig, ein Stamm-

durchmesser von mehreren Metern ist möglich. Ein Markenzeichen der Winterlinde sind ihre steil nach oben zeigenden Äste. Der 

Laubbaum kann in der Natur ein Alter von bis zu 1.000 Jahren erreichen. Ein Sprichwort sagt: "Die Linde kommt 300 Jahre, steht 300 

Jahre und vergeht 300 Jahre." Sommer- und Winterlinde neigen dazu, sich untereinander zu kreuzen und bilden in der Natur häufig eine 

Hybride, die als "Holländische Linde" (Tilia x europaea) bekannt ist. 

Blätter 

An einem kurzen, hellgrünen Stiel sitzen die Laubblätter der Winterlinde wechselständig am Zweig. Die Blätter sind beinahe rund oder 

schief herzförmig mit einer schlanken Spitze und einem gesägten Rand. Sie haben einen Durchmesser von fünf bis sechs Zentimetern. 

Die Blätter der Winterlinde sind oben dunkelgrün glänzend, unten bläulich-grün und stumpf. Im Unterschied zur Sommerlinde wachsen 

an den Blättern der Winterlinde kleine Haarbüschel (Domatien) in den Nervenachseln der Laubblätter. 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/blattlaeuse
https://www.mein-schoener-garten.de/gartengestaltung/gartenideen/sitzplaetze-im-garten-gestalten-20606
https://www.mein-schoener-garten.de/aussaat-0
https://www.mein-schoener-garten.de/schaedlinge
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/linden-lindenbaum
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Blüten 

Die unzähligen Blütenstände der Winterlinde erscheinen erstmals nach sechs oder sieben, manchmal erst nach 20 oder 30 Jahren. Sie 

hängen von den Zweigen herunter oder stehen in alle Richtungen ab. Sie tragen zwischen Juni und Juli bis zu zwölf weißliche, einhäusig 

zwittrige Blüten und duften stark nach Honig. Besonders am Abend sondern sie große Mengen Nektar ab, was Bienen und Nachtfalter 

anlockt. Die Blüten der Winterlinde enthalten Schleimstoffe und dienen daher als bewährtes Hausmittel bei Husten und Erkältung. 

Früchte 

Der Fruchtstand der Winterlinde ist ein sogenannter Drehflügler, der vom Wind fortgetragen wird. Die in der Kapselfrucht enthaltenen 

fünf bis sieben Nüsse werden zwischen fünf und sieben Millimeter groß und können zwischen den Fingern zerrieben werden (anders 

als bei der Sommerlinde). Zwar reifen die Früchte schon im September, die Fruchtstände bleiben aber den Winter über am Baum und 

lösen sich erst im Frühjahr. 

Standort 

Die Winterlinde wächst sowohl an sonnigen als auch an hellen halbschattigen Standorten. Sie bevorzugt aber einen warmen und licht-

reichen Standort. Ist dieser ausreichend feucht, ist die Winterlinde sehr hitzeresistent. Da die Winterlinde mit Wuchshöhen und -breiten 

bis 30 Meter aufwartet, sollte ihr Standort im Garten sorgfältig ausgewählt werden. Achtung: Im Juni tropfen große Mengen Blüten-

saft von der Linde herab. Vermeiden Sie deshalb einen Standort, an dem Autos, Balkone, Hauswände, Pools oder Möbel von dem 

klebrigen Nektar verschmutzt werden. 

Boden 

Ein frischer, nährstoffreicher und tiefgründiger Boden ist wichtig, damit die tief wurzelnde Winterlinde gut gedeiht. Er sollte im besten 

Fall sandig oder sandig-lehmig sein mit einem pH-Wert, der nur schwach ins Saure oder Alkalische tendiert. Kalk verträgt die Winter-

linde gut. 

  

Pflanzung 

Da die Winterlinde nur in einem ausreichend durchlässigen Boden wurzelt, ist es wichtig, verdichtete Erdschichten vor der Pflanzung 

gut aufzulockern und mit grobem Sand oder Kies und Kompost zu verbessern. Zu empfehlen ist es, einen als Hochstamm gezogenen 

Jungbaum zu pflanzen, da diese Form weniger ausladend wächst. Die beste Pflanzzeit ist der Herbst oder frühe Frühling, sofern keine 

zeitnahen Fröste zu erwarten sind. Heben Sie ein Pflanzloch aus, das mindestens doppelt so breit und tief wie der Wurzelballen ist. 

Wässern Sie den Wurzelballen vor und nach dem Einsetzen gründlich. Nach der Pflanzung sollte der junge Baum mit Pfählen stabilisiert 

werden. 

Pflege 

Jungbäume, deren Wurzeln noch nicht ausreichend tief ins Erdreich vorgedrungen sind, benötigen in trockenen Zeiten eine Bewässerung 

mit kalkhaltigem Wasser. In den ersten Jahren ist außerdem eine Frühjahrsdüngung mit Kompost zu empfehlen. Die Wurzelscheibe 

frisch gepflanzter Winterlinden sollten im ersten Winter eine Abdeckung aus Reisig oder Laub bekommen. 

Schnitt 

Die Winterlinde ist sehr schnittverträglich und kann im Notfall auch radikal zurückgeschnitten ("auf den Stock gesetzt") werden. Profis 

können der Winterlinde sogar einen Formschnitt verpassen. In der Regel genügt aber ein regelmäßiger Auslichtungsschnitt im Herbst 

und das Entfernen störender oder morscher Äste, um eine natürliche Kronenbildung zu ermöglichen. Ein Pflanzschnitt ist bei der Win-

terlinde nicht notwendig. 

 

 

 

 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/service/gartenrecht/gartenrecht-bienenhaltung-28856
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/tropfende-linden-nektar-oder-honigtau-30381
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/tropfende-linden-nektar-oder-honigtau-30381
https://www.mein-schoener-garten.de/kompost-0
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Verwendung 

Die Winterlinde wird gerne als Park- und Alleebaum angepflanzt. Auch als hohe Heckenpflanze findet die Winterlinde Verwendung. 

Im Hausgarten ist der Laubbaum ein stattlicher Solist. Kleinere Sorten bieten sich als Hausbaum für den Vorgarten an. Im Bauerngar-

ten können Linden ebenso wie Weiden als Kopfbäume geschnitten werden. Für Bienen ist die Winterlinde eine wichtige Trachtquelle. 

  

Sorten 

Von der Winterlinde gibt es über 80 Sorten mit unterschiedlichen Kronenformen und Wuchshöhen. Die Sorte ‘Erecta’ ist frei von  

Honigtau, sehr trockenheitsverträglich und wächst mit pyramidenförmiger Krone. Die schnellwüchsige Sorte ‘Roelvo’ wächst breit 

kegelförmig und dicht geschlossen um einen durchgängigen Leittrieb bis zu 15 Meter in die Höhe und zehn Meter in die Breite. Tilia 

cordata ‘Lico’ sowie ‘Monto’ sind langsam wachsende Zwergsorten mit Kugelkrone. Sie werden nur etwa fünf Meter hoch und eignen 

sich gut als Hausbäume. 

Vermehrung 

Die Winterlinde kann sowohl durch Samen als auch durch Stecklinge oder Absenker vermehrt werden. Da sich die Anzucht aus Samen 

aber sehr aufwändig gestaltet, ist es wesentlich einfacher, im Sommer nicht blühende Kopfstecklinge zu schneiden und in Anzuchtsub-

strat zu bewurzeln. Um einen geraden Stamm und ein ausgewogenes Kronenbild zu erreichen, werden Winterlinden in Baumschulen 

aber meist veredelt. 

Krankheiten und Schädlinge 

Einige Schädlinge haben sich auf die Linde als Wirtspflanze spezialisiert, darunter die Lindenspinnmilbe und die Lindenblattwespe, die 

Lindengallmilbe und der Lindenprachtkäfer. Normalerweise halten natürliche Feinde wie der Marienkäfer diese Schädlinge aber in 

Schach. Gefährdete Bäume können mit Brennnesselsud behandelt werden. Der Frostspanner, welcher sich gerne auf Linden ansiedelt 

und durch die feinen Gespinste an Blättern und Blüten erkennbar ist, sollte mit Leimringen bekämpft werden. 

 

Wildkirsche/Vogelkirsche 

Steckbrief 

  

sommergrüner Laubbaum 

  

wird etwa 15-25m hoch 

  

wird selten älter als 100Jahre 

  

schmaler, wenig verzweigter Wuchs, starke, relativ dicke Äste erst in größerer Höhe, mit einigen feineren Zweigen daran 

  

die Blätter sind eher dunkel, langgezogen, mit doppelt gesägtem Rand 

  

charakteristische, glatte, glänzende, teils rötliche, teils silbrig-braune Borke, die quer immer wieder eingerissen ist und so Korkringe 

sichtbar werden lässt 

  

  

  

 

 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/vorgarten-0
https://www.mein-schoener-garten.de/bauerngarten-0
https://www.mein-schoener-garten.de/bauerngarten-0
https://www.mein-schoener-garten.de/stecklinge-0
https://www.mein-schoener-garten.de/marienkaefer
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/schritt-fuer-schritt/brennnesseljauche-ansetzen-23701
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Fortpflanzung 

  

 

Kirschblüten 

Die Vogelkirsche wird über Insekten bestäubt. Sie blüht im April/Mai auffallend, der Baum ist übersät mit kleinen weißen, leicht 

duftenden Blüten. Die kleinen, eher bitteren roten Früchte sind die Wildform unserer Süßkirsche. Vor allem Vögel fressen sie und 

tragen so zur Samenverbreitung bei. Daneben finden auch Eichhörnchen und Mäuse Gefallen daran. 

   

Vorkommen und Geschichte 

 Die Wildkirsche wächst in lichten Mischwäldern und an Waldrändern, lokal sogar recht häufig. Im Bergischen Land z.B. galt die 

Kirsche früher als „Eiche des kleinen Mannes“. 

In jüngerer Vergangenheit wurden und werden in Deutschland gezielt mit möglichst gutem Erbgut wieder vermehrt Kirschbäume in 

Mischwälder eingebracht. Die Blüten sind dekorativ und ernähren Bienen, die Kirschen sind ebenfalls Wildtierfutter und der Baum 

selbst wächst rasch, das Holz ist begehrt. Allerdings hat die Vogelkirsche recht hohe Standortansprüche und darf nicht zu dicht stehen. 

Ursprünglich stammt die Baumart mehr aus dem Südosteuropäischen Raum. So gibt es z.B. in Griechenland schon lange süßere Kir-

schen-Zuchtformen. 

 

 Besonderheiten und Ansprüche  

 

charakteristische Borke 

Vogelkirschen vertragen in jungen Jahren Halbschatten, bevorzugen aber spätestens im Alter sonnige Lagen. Sie mögen nährstoffrei-

chen Boden mit ausreichend Niederschlägen, aber ohne Staunässe. Am liebsten kalkhaltigen Boden, keine trockenen, sandigen Böden. 

Insgesamt sind ihre Ansprüche verhältnismäßig hoch. Vogelkirschen neigen zu einer Reihe von Krankheiten, von Wurzelfäule über 

Wasserreiserbildung und Lausbefall bis zu Spätfrostschäden und Fruchtfliegenbefall. 

https://www.tierfreund.de/wp-content/uploads/2013/01/DSC_3308.jpg
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Die Kirsche  wächst vom Flachland bis in Bergregionen, auf guten Böden trotzt sie auch stärkeren Frösten. Für einen „Obstbaum“ wird 

sie recht groß und gewinnt schnell an Höhe, so dass sie auch in Wäldern teils konkurrenzfähig ist. Mit 50 Jahren ist sie bereits ausge-

wachsen, wird aber auch selten älter als 100Jahre. 

   

Nutzung 

  

 

Wildkirsche 

Die dunkelroten Früchte sind kleiner und bitterer, als die Zuchtform, aber essbar. Heute werden sie vor allem für Marmeladen und zum 

Brennen von Schnäpsen verwendet. Die Kirschen hängen recht hoch im Baum, da die Vogelkirsche schnellwüchsig ist und dickere 

Zweige erst ab einer gewissen Höhe ausbildet, vor allem im Wald. So sind sie für Menschen nur schwer zu ernten. 

Das Holz ist begehrt, fest und elastisch, von rötlicher Farbe. Dank ihres großen Lichtbedürfnisses und der hohen Bodenansprüche, wird 

sie dennoch selten in größerer Anzahl in Forsten gepflanzt. Entsprechend teuer sind die Holzprodukte, wie Parkett, hochwertige Möbel 

oder Instrumente. 

 

 

 

 

 

 

Feldahorn 

 

Herkunft 

Der Feldahorn (Acer campestre), auch Maßholder genannt, hat von allen existierenden Ahornarten das größte Verbreitungsgebiet. Man 

findet ihn in Europa (außer Irland, Schottland, Skandinavien), Kleinasien, im Nordiran und in Nordafrika. Auch im Gebirge bis 1000 

Meter kommt er vor. Meist steht er in krautreichen Eichen- Hainbuchen- und Auenwäldern oder an Waldrändern, in Hecken und in 

https://www.tierfreund.de/wp-content/uploads/2013/01/DSC_0058.jpg


12 

 

Feldgehölzen. Der althochdeutsche Name "mazzaltra" leitet sich ab vom germanischen "mat", was Speise bedeutet. Der Maßholder war 

früher vor allem ein Speisebaum für Mensch und Tier: Seine Blätter wurden wie Sauerkraut milchsauer vergoren und im Winter geges-

sen. Die beblätterten Triebe dienten im Sommer außerdem als Viehfutter. 

 

 

Wuchs 

Der Feldahorn ist mit einer Höhe von 5 bis 15 Metern ein kleiner bis mittelgroßer Baum, wächst aber manchmal auch mehrstämmig. 

Seine Breite beträgt gewöhnlich 5 bis 10 Meter. Sehr alte, freistehende Exemplare können bis zu 15 Meter breit werden. Pro Jahr wächst 

der Feldahorn etwa 40 bis 45 Zentimeter in die Höhe und 25 bis 35 Zentimeter in die Breite. Zu Beginn ist die Baumkrone eiförmig, im 

Alter wird sie rundlicher. Die Triebe haben eine hellgraue bis ockerbraune Färbung und zeigen oft auffällige Korkleisten. Die Borke 

des Stamms ist schon bei relativ jungen Bäumen stark längsrissig bis gefurcht. 

Blätter 

Die sommergrünen, gegenständigen Blätter des Feldahorns treiben auffallend hellgrün aus und werden später mittel- bis dunkelgrün. 

Sie sind fünf bis acht Zentimeter lang und fünf bis zehn Zentimeter breit. Die drei bis fünf Lappen sind gegenständig angeordnet und 

stumpfeckig. Außerdem sind die Blätter und Blattstiele milchsaftführend. Im Herbst beeindruckt der Feldahorn mit seiner leuchtend 

gelben bis orangefarbenen Laubfärbung, gelegentlich zeigt er auch karminrote Farbtöne. 

Blüten 

Der Feldahorn blüht während des Laubaustriebs im April oder Mai. Dabei können an einem Baum Blüten beider Geschlechter vorkom-

men. Ungewöhnlich ist, dass die Blüten des Feldahorns beide Geschlechtsanlagen (Stempel und Staubblätter) aufweisen. In vielen 

Fällen kommt aber nur eines der Geschlechter in einer Blüte zur Ausprägung. Die Blüten stehen aufrecht und bilden rispenartige Blü-

tenstände. 

Früchte 

Bei den Früchten des Feldahorns handelt es sich um braune Spaltfrüchte mit zwei Nüsschen. Die charakteristischen Fruchtflügel sind 

waagrecht angeordnet und ab August oder September reif. Am Anfang ihrer Entwicklung im Sommer sind die Früchte auffällig rot. 

  

Standort 

Der wärmeliebende Feldahorn bevorzugt volle Sonne bis lichten Schatten, im Halbschatten wächst er auf Dauer nicht zufriedenstellend. 

Mit Hitze und Trockenheit kommt der Feldahorn hingegen gut zurecht. Er ist außerdem sehr frosthart und verträgt auch windige Stand-

orte in Küstennähe. 

Boden 

An den Boden stellt der Feldahorn keine besonderen Ansprüche. Trockene bis frische, tiefgründige Böden sind optimal, Staunässe 

verträgt er nicht. Er bevorzugt kalkhaltige Erde. 

Pflanzung 

Feldahorne werden als Hochstämme meist mit Topf- oder Wurzelballen angeboten, Heckenpflanzen oft auch wurzelnackt. Pflanzen Sie 

Ballenware und wurzelnackte Pflanzen am besten außerhalb der Vegetationsperiode, am besten im Herbst oder Frühjahr. Feldahorn mit 

Topfballen können Sie das ganze Jahr über pflanzen. Sichern Sie Hochstämme nach dem Pflanzen mit einem Baumpfahl. 

 

Bei einer Heckpflanzung sollte der Pflanzabstand je nach Größe der Pflanzen 50 bis 70 Zentimeter betragen. Um den Abstand je nach 

Breite der einzelnen Pflanzen etwas variieren zu können, sollten Sie einen durchgehenden Pflanzgraben ausheben. 

 

Setzen Sie die Gehölze in beiden Fällen nicht zu tief und mulchen Sie den Boden nach dem gründlichen Angießen mit Rindenkompost. 

Vorher sollten Sie Hornspäne im Wurzelbereich ausstreuen. Kleinere, noch nicht fertig erzogene Heckenpflanzen werden nach dem 

Pflanzen um mindestens ein Drittel zurückgeschnitten, damit sie sich gut verzweigen. 

https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/sauerkraut-selber-machen-27186
https://www.mein-schoener-garten.de/hornspaene-0
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Pflege 

Als heimisches Gehölz ist der Feldahorn sehr gut an die mitteleuropäischen Klimabedingungen angepasst. Er benötigt in der Regel 

keine besonderen Pflegemaßnahmen. Sobald der Baum gut eingewachsen ist, kommt er ohne Dünger zu zusätzliche Wassergaben aus. 

Bis dahin sollten Sie ihn im Frühjahr mit reifem Kompost düngen und bei anhaltender Trockenheit wässern. 

Schnitt 

Das Gehölz ist zwar äußerst schnittverträglich und regenerationsfähig, braucht aber als Hausbaum keinen regelmäßigen Schnitt, um 

eine schöne Krone zu entwickeln. Der Feldahorn ist aber auch als Formgehölz sehr beliebt – in dem Fall wird die Krone ein- bis zwei 

Mal im Jahr mit der Heckenschere gestutzt. Auch bei Feldahornhecken sind zwei Formschnitte pro Jahr sinnvoll, da sie recht stark-

wüchsig sind. Ein Schnitttermin liegt um den Johannistag herum und der zweite im Spätsommer oder Spätwinter. Bei ungepflegten, aus 

der Form geratenen Hecken ist auch ein Verjüngungschnitt bis weit ins alte Holz kein Problem. Diesen nimmt man am besten im Spät-

winter vor. 

Verwendung 

Der heimische Feldahorn ist eines der vielseitigsten und robustesten Gehölze überhaupt. Er wird oft als Straßen- oder Parkbaum ge-

pflanzt und auch für Renaturierungsmaßnahmen und andere Gehölzpflanzungen wie zum Beispiel Wallhecken und Knicks in der freien 

Landschaft verwendet. Da er den Oberboden gut durchwurzelt, wird der Feldahorn auch gerne zur Hangsicherung gepflanzt. Er eignet 

sich im Garten hervorragend für frei wachsende oder geschnittene Windschutzhecken, kann aber auch als Hausbaum oder einzeln ste-

hendes Formgehölz verwendet werden. Vor allen für den Naturgarten ist der Feldahorn eine hervorragende Wahl: Zahlreiche Insekten 

und Vögel fühlen sich im Feldahorn besonders wohl. Die Blüten und auch die auf den Blättern lebenden Blattläuse werden häufig von 

Honigbienen angeflogen. Vögeln bietet er als Baum oder Hecke einen geschützten Nistplatz. 

 

MSG/Martin Staffler 

Hecken aus Feldahorn sind starkwüchsig und können recht hoch werden 

   

Vermehrung 

Der Feldahorn lässt sich gut aus Samen heranziehen. Sammeln Sie das reife Saatgut im Herbst, entfernen Sie anschließend die trockenen 

Flügel und säen Sie es sofort in Kisten oder direkt in ein Anzuchtbeet im Freiland aus. Die Temperaturschwankungen und die winterliche 

Nässe brechen die Keimhemmung und die Samen laufen im Frühjahr in der Regel sehr zuverlässig auf. Da sich der Feldahorn oft von 

selbst aussät, kommt man auch leicht an neue Pflanzen, indem man die Sämlinge im Herbst ausgräbt und dann die gewünschte Stelle 

verpflanzt. 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/15-tipps-rund-um-den-kompost-26611
https://www.mein-schoener-garten.de/hecke-0
https://www.mein-schoener-garten.de/gartengestaltung/gartenideen/windschutz-fuer-terrasse-und-garten-5371
https://www.mein-schoener-garten.de/naturgarten-0
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Die Zuchtsorten des Feldahorns werden durch Veredlung vermehrt – meist durch die sogenannte Okulation, bei der im Sommer ein 

Auge der Edelsorte hinter die Rinde eingewurzelter Sämlingspflanzen geschoben wird. 

Krankheiten und Schädlinge 

Vor allem für den Echten Mehltau sowie für Blattlaus-Befall ist der Feldahorn etwas anfällig. Das Gehölz ist jedoch so robust, dass es 

von solchen Pilzkrankheiten und Schädlingen nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. Eine Behandlung ist deshalb in der Regel nicht nötig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manna-Esche 

 

 

 

Hier sieht man eine Blumenesche in einem wunderschön angelegten Park. Bei dieser Erziehungsform sind die Seitenäste sehr weit im 

unteren Bereich angelegt. In dieser Art stehen die Bäume auch in den Plantagen auf Sizilien, so können die Arbeiter die Astschnitte 

für den Ablass des Mannins besonders leicht anbringen. 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/mehltau
https://www.mein-schoener-garten.de/blattlaeuse
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Bienenfutterpflanze  

 

Ein weiterer deutscher Name lautet Schmuckesche. Dies leitet sich wie der Name Blumenesche von den wunderschönen Blüten ab. 

Diese cremeweißen und federleichten Blüten stehen zu ca. 20 cm großen Blütenrispen zusammen. Von weitem sehen diese Blüten 

wie Blumensträuße aus, die im Baum verteilt hängen. So als wäre der Baum absichtlich mit Sträußen geschmückt worden. 

Nicht nur, dass diese Blüten toll aussehen, sie duften herrlich süß! Das kann jeder Fußgänger riechen, welcher an diesem Baum vor-

beiläuft. Dieser süße Pollen ist nicht nur für den Menschen interessant. Er wird von Bienen, Schmetterlingen, Hummeln und anderen 

bestäubenden Insekten geliebt! So zählt er im Mittelmeerraum zu den wichtigsten Bienenfutterpflanzen überhaupt. Die Hauptblütezeit 

erstreckt sich von Mai bis Juni. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bienenstöcke in die Plantagen oder Wälder gestellt. Der Honig wird 

dabei zuckersüß und hell. 

Dies unterscheidet die Blumenesche von allen anderen Eschen, denn diese sind sonst allesamt Windbestäuber und für die Imkerei 

somit uninteressant. 

Wunderschöne und federleichte Blütenstände. Nicht nur ein Blickfang für uns Menschen, sondern auch für Bienen interessant. Die 

süß duftenden Blüten werden besonders gerne von bestäubenden Insektenarten angenommen 

Die einzelnen Blüten sehen wie arrangierte Blumensträuße aus. 

  

Wuchs und Botanisches  

 

Zwergesche wird dieser tolle Baum ebenfalls oft genannt. Dies liegt daran, dass die Blumenesche langsamer wächst als alle anderen 

Eschen und allerhöchstens eine Höhe von 15 Metern erreicht. Alle anderen Eschenarten zählen zu Bäumen der ersten Kategorie und 

werden bis zu 40 Metern hoch. 

Sie wächst also als Kleinbaum in lichten Wäldern und kommt dort in Mischwälder vor. So ist sie die mit am häufigsten auftretende 

Baumart in ganz Italien. 

Dieser wunderschöne Kleinbaum  hat eine rundliche und lichte Krone. Die Äste stehen strahlenförmig und verdreht vom Hauptstamm 

ab. Die Krone ist so licht, dass man die Blüten besonders gut sehen kann. 

Die Rinde der Äste ist olivgrün, während die Rinde der Stämme von hellgrauer Farbe ist. Die Rinde ist sehr glatt und schön anzufas-

sen. 

Trotz seiner geringen Größe bildet die Blumenesche sehr gerade Stämme und das sogar durchgehend durch die Krone bis hin zur 

Spitze. Im Mittelmeerraum trifft man diese Pflanze daher auch sehr oft als Straßenbaum. 

Wie viele andere Baumarten aus dem Mittelmeerraum hat auch dieser Baum kreuzgegenständige und unpaarige Fiederblätter. Diese 

Blätter werden ca. 15 – 20 cm lang und bestehen aus ca. 9 einzelnen Fiederblättchen. Diese Fiederblättchen sind eiförmig und lanzett-

lich mit leicht gesägtem Blattrand. Im Herbst entsteht eine wunderschöne und goldgelbe Herbstfärbung. 

 

Standortauswahl 

 

Fraxinus ornus ist ein Tiefwurzler mit einem dichten Faserwurzelsystem. Man kann ihn auch als Herzwurzler bezeichnen. Das macht 

diesen Baum so standsicher und trotzt allen Winden und Orkanen. So schützt er flachwurzelnde Bäume im Waldesinneren. 

Die Blumenesche wird vor allem als Pioniergehölz eingesetzt. Sie besiedelt besonders kalkhaltige und steinige Standorte in voller 

Sonne. Sie verträgt Hitze und Trockenheit und bildet so einen wichtigen Schirm für später entstehende Wälder mit Schattenbaumarten 

wie Tannen und Buchen. 

In Deutschland besiedeln sie auf natürlichem Wege alte Weinberge und warme Böschungen. Vor allem in Bayern und Baden Würt-

temberg kommt diese Pflanze sehr oft vor. Daher gilt sie dort auch als eingebürgert. 

Auf Grund dieser immensen Standortanpassung kommt sie nicht nur im Mittelmeeraum, sondern auch in ganz Europa und dem Nahen 
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Osten vor. Selbst in den Hochlagen der Türkei mischt sie sich in die verschiedensten Wälder ein. 

Setzen Sie die Blumenesche als Baumart für die Hangsicherung ein. Er verwurzelt derart stark, dass die Böden vor der Erosion ge-

schützt und wirksam gehalten werden. 

Achten Sie trotzdem auf den Standort. Sie verträgt keinen Schatten oder dichte Konkurrenz durch andere Bäume. Zudem sollte sie in 

milden Lagen gepflanzt werden. Die Fröste sollten sich auf – 15 °C beschränken. 

Fraxinus ornus meidet verdichtete Böden wie schwere Tonböden. Hervorragend sind sandige, steinige und kalkhaltige Böden. Sandi-

ger Lehm wird ebenfalls gut angenommen. 

Auf den richtigen Standorten bekommt diese Esche keine nennenswerten Probleme durch Schädlinge oder Pilze. Man trifft sie immer 

als treuen Begleiter ohne Probleme. Selbst Blattläuse findet man hier so gut wie nie. 

Eine Blumenesche am Waldrand. Dort fühlt sie sich besonders wohl. Durch ihr dichtes Wurzelwerk und die damit einhergehende 

Windsicherheit kann sie dahinterliegende Baumarten vor starken Stürmen hervorragend schützen. 

 

Zukunft/Resümee 

 

Durch das Eschentriebsterben ist sie nicht bedroht. In einzelnen Fällen soll diese Krankheit zwar auch schon vorgekommen sein, je-

doch ist dies nicht die Regel. Dies liegt daran, dass Fraxinus ornus die trockenresistenteste Esche ist. 

Die Blumenesche ist ein willkommener Gast aus dem östlichen Mittelmeergebiet und darf herzlich gerne in unserer Natur verbleiben. 

Sie ist absolut Abgas- und Industriefest, lässt sich durch Schnitt hervorragend erziehen und bildet wunderschöne und gerade Stämme. 

Das macht sie zum idealen Stadtbaum. 

Der nahrhafte Pollen macht sie für die Imkerei besonders interessant. Zudem kann sie mit vielen anderen Bienenbäumen und Blumen 

kombiniert werden. 

Auch der Gartenwert dieser wunderschönen Bäume ist immens. Leider bislang noch wenig in unseren Gärten gewürdigt oder bekannt. 

Wir sagen zu diesem tollen Baum, dass er ein verlässliches Klimawandelgehlöz  ist und ganz klar in diese Sammlung gehört. Mein 

Tipp: arbeiten Sie viel mit der Blumenesche, wenn die standörtlichen Gegebenheiten dies zulassen. 

Sollten Sie interesse an dieser Pflanze haben, so können Sie diese gerne unter dem nachfolgenen Link bestellen: 

 

Esskastanie 
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Herkunft und Aussehen 

Die Esskastanie (Castanea sativa) oder Marone ist eine Kulturform der Edelkastanie und war ursprünglich in Kleinasien, Nordafrika 

und Südeuropa verbreitet. Man vermutet, dass sie erst mit der Ankunft der Römer im damaligen Germanien als Kulturpflanze einge-

führt und heimisch wurde. Da die Esskastanie sehr wärmeliebend ist und am besten im Weinbauklima gedeiht, beschränkt sich ihr 

natürliches Verbreitungsgebiet seitdem auf einen relativ schmalen Korridor entlang des Rheins vom Westhang des Schwarzwalds 

über den westlichen Odenwald bis hin zum Mosel-, Saar- und Nahetal. Sie wird aber in nahezu allen nicht zu kalten Mittelgebirgen 

als Forstbaum genutzt. 

Botanisch gehört die Esskastanie wie die Eichen und die namensgebenden Rotbuchen zur Familie der Rotbuchengewächse (Fa-

gaceae). Die enge Verwandtschaft ist auch anhand einiger äußerer Merkmale wie der stacheligen Samenhülle zu erkennen. Auch die 

Kastanien selbst erinnern an überdimensionierte Bucheckern. Esskastanien bleiben jedoch etwas kleiner als Rotbuchen: Sie werden 

hierzulande nur in klimatisch günstigen Lagen bis zu 30 Meter hoch und bilden bei freiem Stand ausladende, bis zu 20 Meter breite 

Kronen. Die Rinde ist olivgrün bis graubraun und die Borke dickerer Stämme zeigt wie die der Eichen längliche Risse. Die wechsel-

ständigen Blätter sind länglich lanzettlich, grob gesägt und können bis zu 20 Zentimeter lang werden. Im Herbst färben sie sich gelb. 

 

Esskastanien bilden ihre Blüten an den diesjährigen Trieben. Sie sind einhäusig, das heißt, sie bilden rein männliche und rein weibli-

che Blüten. Diese erscheinen im Juni/Juli jedoch dicht nebeneinander in gemeinsamen Blütenständen aus bis zu vier weiblichen und 

bis zu 20 männlichen Teilblütenständen. 

 

Die Samen der Esskastanien sind botanisch gesehen Nüsse. Das Nährgewebe besteht im Gegensatz zu den meisten anderen Nussarten 

hauptsächlich aus Kohlenhydraten, weshalb Kastanien als Nahrungsmittel bereits im frühen Mittelalter eine große Bedeutung hatten. 

Vor allem in Bergregionen, wo kein Getreideanbau möglich war, wurden Esskastanien meist im Rauch getrocknet und zu Mehl ver-

mahlen. Es hielt sich bis zu zwei Jahre und war für die Menschen eine wichtige Winternahrung. Zum Backen eignet es sich jedoch 

nicht, da es kein Klebereiweiß (Gluten) enthält. 

 

Bei den Maronen oder Maroni handelt es sich um Fruchtsorten der Esskastanie. Sie bilden in der Regel nur eine große Nuss pro 

Frucht mit besonders süßem Nährgewebe. Sie lassen sich auch leichter schälen als die wilden Esskastanien und haben meist keine 

eingewachsene Fruchthaut. Die ersten Fruchtsorten wurden vermutlich bereits im frühen Mittelalter im italienisch-französischen Mit-

telmeerraum selektiert. Aus dieser Region dürfte auch die Bezeichnung Maroni (franz. ”marron“) stammen. Für den Hausgarten ge-

eignete Fruchtsorten wie ‘Marigoule’, ‘Bouche Rouge’ und ‘Bouche de Bétizac’ stammen ebenfalls aus Frankreich. Darüber hinaus 

sind auch die österreichischen Züchtungen ‘Tisenser’ und ‘Ecker’ empfehlenswert. 

Standort und Boden 

Esskastanien brauchen einen sonnigen Standort, sind als jüngere Pflanzen aber auch schattenverträglich. Er sollte vor allem in kälte-

ren Regionen etwas geschützt sein und ein günstiges Kleinklima haben. Die Fruchtsorten sind nicht frostempfindlicher als Äpfel, sie 

setzen außerhalb der Weinbauregionen jedoch weniger Früchte an. Grundsätzlich sind Esskastanien auch etwas spätfrostempfindlich, 

was wegen ihres späten Austriebs jedoch kein großes Problem ist. 

Die Bodenansprüche der Esskastanien sind nicht sehr hoch. Sie wachsen am besten auf humusreichen, durchlässigen Böden, die nicht 

zu schwer und zu feucht sein sollten. Der pH-Wert sollte eher im sauren Bereich liegen, da Esskastanien keine kalkhaltigen Substrate 

mögen. 

Pflanzung und Pflege 

Das Pflanzloch sollte mindestens den doppelten Durchmesser des Wurzelballens haben. Lockern Sie die Sohle mit einer Grabegabel 

und setzen Sie den Baum so tief, dass die Ballenoberfläche auf Höhe des Bodenniveaus liegt. Nach dem gründlichen Angießen sollte 

man ein paar Handvoll Hornspäne ausstreuen und die Baumscheibe anschließend mit Rindenkompost mulchen – er hält die Feuchtig-

keit im Boden und senkt bei kalkhaltigen Substraten langfristig den pH-Wert. 

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/edelkastanie-esskastanie/edelkastanie
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/eichen
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/rotbuche/rotbuche
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Da Esskastanien vor allem einen recht hohen Kaliumbedarf haben, sollte man die Baumscheiben im Frühjahr mit Gartenkompost dün-

gen. Zwei Liter pro Quadratmeter sind in der Regel ausreichend. Im Herbst schützt sie ein Weißanstrich vor Frostrissen durch die 

Wintersonne. 

Erziehung und Schnitt 

Esskastanien sollten wie alle Obstbäume im Jugendstadium fachgerecht erzogen werden. Mit diesem sogenannten Erziehungsschnitt 

wird wie bei stark wachsenden Apfelbäumen und Birnbäumen eine sogenannte Pyramidenkrone aufgebaut. Man wählt drei bis vier 

auf Kronenhöhe in alle Richtungen wachsende Haupttriebe aus und kürzt diese auf etwa zwei Drittel ihrer Länge ein, um die Bildung 

von Seitenzweigen zu fördern. Den Mitteltrieb kürzt man etwa ein bis zwei Handbreit über den Spitzen der gekürzten Seitentriebe. Zu 

steil aufragende Seitentriebe sollte man in einem flacheren Winkel herunterbinden. 

Nach dem einmaligen Erziehungsschnitt und gebenenfalls ein paar Korrekturschnitten in den Folgejahren müssen Maronen nicht 

mehr regelmäßig geschnitten werden. Sie tragen an zusagenden Standorten auch reichlich Früchte, wenn man sie ungestört wachsen 

lässt. Bei Bedarf kann man die Kronen aber jederzeit auslichten – auch während der Sommermonate. Esskastanien hat man früher im 

Wald sogar noch nach etlichen Jahren zur Holzgewinnung auf den Stock gesetzt – also einfach auf rund einem Meter Höhe über dem 

Boden abgeschnitten. Sie treiben selbst aus dicken Stämmen gut wieder durch. 

 

Befruchtung 

Maronen sind nur sehr eingeschränkt selbstfruchtbar, da die männlichen und weiblichen Blüten in der Regel am selben Baum nicht 

zeitgleich blühen. Man sollte deshalb zwei bis drei Bäume unterschiedlicher Sorten mit möglichst leicht versetzter Blütezeit pflanzen. 

Als Bestäuber kommt aber auch die Wildart infrage. Befruchtet werden die weiblichen Blüten sowohl durch den Wind als auch durch 

Bienen. Von der Befruchtung bis zur Vollreife der Maronen vergehen je nach Sorte gut 100 Tage. Veredelte Fruchtsorten liefern oft 

schon im dritten oder vierten Jahr die ersten Kastanien. 

Ernte und Verwertung 

Der Erntezeitpunkt ist bei Maronen ganz leicht zu bestimmen, denn die reifen Kastanien fallen mitsamt der aufgeplatzten, oft leicht 

gelblich verfärbten Hüllen zu Boden – das ist meist Ende September bis Anfang Oktober der Fall. Beim Einsammeln müssen Sie je 

nach Standort schnell sein, damit Ihnen die Eichhörnchen und Wildschweine nicht zuvorkommen. Zudem sollten Sie dafür feste 

Handschuhe anziehen, denn die angetrockneten Hüllen sind äußerst stachelig. 

 

Frisch geerntete Kastanien sind nicht sehr lange haltbar und sollten daher zeitnah verwertet werden. Die für Hobbygärtner praktika-

belste Konservierungsmethode ist das Einfrieren, aber auch das Trocknen der Früchte ist möglich. Wer Maronen rösten will, muss die 

Nüsse zunächst an der Stirnseite kreuzweise einschneiden. Zum Rösten von Esskastanien verwendet man am besten eine Feuerschale 

mit einem bereits etwas heruntergebrannten Holzfeuer und eine spezielle Kastanienpfanne mit gelochtem Boden und langem Stiel. 

Die Kastanien werden in der Pfanne so lange über den Flammen geröstet und gelegentlich durchgeschwenkt, bis die Schalen sich 

leicht vom stärkehaltigen Kern lösen lassen. Esskastanien enthalten hauptsächlich Stärke und Saccharose sowie mehrere essenzielle 

Aminosäuren. Der Fettgehalt ist relativ gering, der Kaliumgehalt recht hoch. Weitere gesunde Inhaltsstoffe sind die Vitamine B2 und 

B3 – sie bleiben auch beim Rösten der Maronen erhalten. 

  

Vermehrung 

Esskastanien lassen sich durch die Aussaat der Nüsse recht einfach vermehren. Die Fruchtsorten verlieren durch die Samenvermeh-

rung allerdings ihre typischen Sorteneigenschaften, außerdem tragen sämlingsvermehrte Bäume oft erst nach 15 bis 20 Jahren zum 

ersten Mal Früchte. Die Fruchtsorten werden deshalb ausschließlich durch Veredlung vermehrt, meist durch die Okulation. 

Krankheiten und Schädlinge 

Der Kastanienrindenkrebs stammt ursprünglich aus China und wurde bereits vor dem zweiten Weltkrieg aus den USA eingeschleppt. 

Vor allem in Südeuropa hat er zahlreiche Kastanienbestände vernichtet. Man hat diese Erkrankung heute jedoch durch das gezielte 

https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/pflanzenschutz/stammpflege-fuer-obstbaeume-2771
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/obst/apfel-apfelbaum
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/obst/birne-birnbaum
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/esskastanien-maronen-sammeln-und-roesten-26601
https://www.mein-schoener-garten.de/aussaat-0
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Ausbringen weniger aggressiver, nicht tödlicher Formen dieses Pilzes, die durch Zufall entdeckt wurden, gut im Griff. Die Maronens-

orten ‘Marigoule’ und ‘Marsol’ gelten als weitgehend resistent. 

 

Die Tintenkrankheit wird von Pilzen der Gattung Phytophora ausgelöst und tritt vor allem auf feuchten, undurchlässigen Böden auf. 

Die Pilze dringen in die Wurzeln ein und unterbinden die Wasserversorgung, sodass zunächst die Blätter welken und später ganze 

Kronenpartien absterben. Aus dem Stamm tritt dann stellenweise eine dunkle Flüssigkeit aus, die namensgebend für die Krankheit ist. 

 

Der Esskastanienbohrer ist ein Rüsselkäfer, der das Innere der Maronen frisst. Bei den Würmern im Fruchtfleisch handelt es sich um 

die Larven der Kastanienwickler. Sie haben einen ähnlichen Entwicklungszyklus wie Apfelwickler und lassen sich ebenfalls mit 

Wellpappegürteln dezimieren. Befallene Maronen sind leicht zu identifizieren: Sie schwimmen oben, wenn man sie nach der Ernte ins 

Wasser taucht. 

 

Blauglockenbaum 

 

 

Herkunft 

Die Heimat des Blauglockenbaums (Paulownia tomentosa) ist China, sein Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Provinzen Hupeh, 

Kiangsi und Honan. Er wurde schon früh als Zier- und Forstbaum in Japan eingeführt und hat sich dort auf einigen Inseln als Neo-

phyt in der freien Natur etabliert. Auch in Süddeutschland findet man auf innerstädtischen Ruderalflächen manchmal wild aufgeschla-

gene Sämlinge des Blauglockenbaums. Das kühlere Klima ländlicherer Regionen behagt ihm jedoch nicht. 

Nach Europa gelangte der Blauglockenbaum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den bayerischen Arzt und Botaniker Phi-

lipp Franz von Siebold. Er stand als Militärarzt in Diensten der niederländischen Ostindien-Kompanie. Der passionierte Naturforscher 

unternahm in dieser Funktion viele Reisen in ostasiatische Länder und lebte unter anderem für einige Jahre in Japan. Hier entdeckte er 

neben anderen Pflanzen auch den Blauglockenbaum. Er führte ihn über den eigens für seine umfassende asiatische Pflanzensammlung 

angelegten Akklimatisationsgarten im niederländischen Leiden nach Europa ein. Siebold benannte den Blauglockenbaum nach Anna 

Paulowna, der Tochter des russischen Zaren Paul I.. Sie war von 1840 bis 1849 als Frau von Wilhelm II. Königin der Niederlande. 

Deshalb wird der Blauglockenbaum im englischsprachigen Raum bis heute auch "Princess Tree" oder "Empress Tree" ("Kaiserinnen-

baum") genannt. In Anlehnung an seinen botanischen Gattungsnamen ist auch der deutsche Name Paulownie gebräuchlich. 

  

In Japan hat der Blauglockenbaum eine große forstwirtschaftliche Bedeutung. Er wächst sehr schnell und liefert ein leichtes und gut 

zu verarbeitendes Holz, das aber trotzdem sehr hart und dauerhaft ist. Es hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und ist deshalb 

https://www.mein-schoener-garten.de/apfelwickler
https://www.mein-schoener-garten.de/neophyten
https://www.mein-schoener-garten.de/neophyten


20 

 

auch für die Wärmedämmung, den Fensterbau und den Innenausbau von Häusern interessant. Es gibt in Deutschland seit einigen Jah-

ren Versuchsflächen, auf denen die forstwirtschaftliche Eignung der Paulownie erforscht wird. 

Wuchs 

Die Paulownie wächst in der Regel einstämmig und erreicht im milden Weinbauklima Wuchshöhen und -breiten von 12 bis 15 Me-

tern. Die Kronen sind locker aufgebaut, rundlich und schwach verzweigt. Die Triebe sind auffallend dick, wirken etwas steif und be-

sitzen eine olivgrüne bis hellgraubraune Rinde. Da die Triebspitzen in unseren Breiten nicht ausreifen und im Winter meist zurück-

frieren, endet fast jeder Trieb mit einer Gabelung. Von beiden Gabeltrieben wächst in der Regel einer deutlich stärker als der andere. 

Vor allem junge Bäume wachsen sehr schnell – Jahrestriebe von über einem Meter Länge sind keine Seltenheit und auch der Stamm 

legt sehr schnell an Umfang zu. Er bildet auch schon nach wenigen Jahren eine hellgraue Borke. Später verringert sich das Wachstum 

auf rund 40 Zentimeter Zuwachs pro Jahr. 

 

 

 

Blätter 

 

Die Blätter treiben im Frühling relativ spät aus. Sie sind gegenständig bis wirtelig angeordnet und sommergrün. Die Blattflächen sind 

herzförmig, laufen spitz zu und besitzen zum Teil zwei bis vier ganz schwach angedeutete Seitenlappen. Sie haben im Austrieb einen 

leichten Bronzeton, der jedoch rasch verschwindet. Ein einzelnes Blatt kann bis zu 40 Zentimeter lang und 30 Zentimeter breit wer-

den. Die Oberflächen sind hellgrün und behaart, die Unterseiten graufilzig. Der Blauglockenbaum wirft sein Laub im Herbst recht 

spät und ohne Herbstfärbung ab. 

Blüten 

Der Blauglockenbaum blüht nach sechs bis zehn Jahren zum ersten Mal. Er bildet seine Blütenknospen schon im Vorjahr und öffnet 

sie Ende April bis Ende Mai. Die blauvioletten Blütenglocken stehen in bis zu 30 Zentimeter langen aufrechten Rispen und erinnern 

an die Blüten des Fingerhuts. Sie verströmen einen leichten Duft. Eine zuverlässige Blüte gibt es nur im milden Weinbauklima. In 

kühleren Regionen mit strengeren Wintern und Spätfrösten erfrieren die Blütenknospen oft. 

 

Früchte 

Aus den Blüten entstehen graubraune walnussgroße Kapselfrüchte, die mit zahllosen staubfeinen Samen gefüllt sind. Die Fruchthüllen 

bleiben auch nach dem Öffnen zum Teil bis weit in den Winter hinein am Baum hängen. 

Standort 

Der Blauglockenbaum braucht einen sonnigen und möglichst warmen, etwas geschützten Platz im Garten. Achten Sie vor allem auf 

einen guten Schutz vor kalten Ostwinden. 

Boden 

An den Boden stellt die Paulownie keine hohen Ansprüche. Der kalkliebende Baum wächst auf allen mäßig trockenen bis frischen, 

schwach sauren bis alkalischen Böden, die durchlässig und nicht zu feucht sein sollten. Nährstoffreiche, feuchte Lehmböden lassen 

die Triebe nicht rechtzeitig verholzen. 

Pflanzung 

Pflanzen Sie Ihren Blauglockenbaum am besten im Frühjahr, damit er bis zum ersten Winter gut einwachsen kann. Schwere Böden 

sollten mit Sand und Humus gelockert und drainiert werden. 

Pflege 

Der Blauglockenbaum braucht keine besonderen Pflegemaßnahmen. Er kommt nach dem Einwurzeln mit trockenen Sommern recht 

gut zurecht und eine regelmäßige Düngung ist ebenfalls nicht erforderlich. Sie hat oft sogar negative Auswirkungen, weil die Triebe 

bei zu guter Stickstoffversorgung brüchig werden und im Winter frostempfindlicher sind. 

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/fingerhut-5741
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Schnitt 

Wenn man einen jungen Blauglockenbaum zum Hochstamm erziehen möchte, sollte man bei erfrorener Triebspitze rechtzeitig einen 

der beiden Gabeltriebe abschneiden und den anderen als neue Stammverlängerung an einem langen Bambusstab senkrecht hochleiten. 

Bereits fertig gezogene Hochstämme brauchen zwar keinen regelmäßigen Schnitt, aber auch hier empfiehlt es sich, bei erfrorenen 

Triebspitzen im Frühjahr zumindest bei den Hauptästen jeweils einen der beiden Gabeltriebe herauszuschneiden. 

Winterschutz 

Kleine, neu gepflanzte Blauglockenbäume sollten Sie in klimatisch sehr ungünstigen Lagen mit Tannenreisig und einer Mulchschicht 

aus Laub schützen. Bei größeren Exemplaren ist im Herbst eine Stammmanschette gegen Frostrisse empfehlenswert. 

Verwendung 

Der Blauglockenbaum ist ein sehr ausdrucksstarkes Gehölz. Er sollte immer in Einzelstellung gepflanzt werden, damit seine Schön-

heit vollends zur Geltung kommt. Er ist recht hitze- und trockenheitsresistent und eignet sich deshalb auch als Straßen- und Parkbaum 

für innerstädtische Lagen. Unter seiner lockeren Krone wachsen auch lichtbedürftigere Stauden noch recht gut. 

  

Vermehrung 

Der Blauglockenbaum lässt sich durch Aussaat und Steckholz vermehren. Die Steckholzvariante ist für Hobbygärtner die geeignetere 

Vermehrungsmethode, da die Winterstecklinge sehr zuverlässig und problemlos anwachsen und man für den Eigenbedarf ohnehin nur 

wenige Pflanzen braucht. Zudem sparen Sie gegenüber der Anzucht aus Samen ein bis zwei Kulturjahre. 

 

Als Steckholzmaterial verwenden Sie die Jahrestriebe und schneiden im Frühwinter nach dem Laubfall rund 20 bis 30 Zentimeter 

lange Stücke zu, die oben und unten jeweils ein Augenpaar haben sollten. Diese stecken Sie anschließend senkrecht so tief in gut ge-

lockerte Gartenerde, dass das obere Augenpaar nur wenige Zentimeter aus der Erde herausragt. Im Lauf des Frühjahrs bilden sich 

Wurzeln und beide Augen treiben aus. Entfernen Sie nun einen der beiden Triebe und leiten Sie den anderen an einem Bambusstab 

senkrecht hoch. Im nächsten Frühjahr können Sie die jungen Bäumchen dann an ihren vorgesehenen Standort verpflanzen. 

Krankheiten und Schädlinge 

Der Blauglockenbaum ist eines der wenigen Gehölze, die so gut wie nie Probleme mit Pflanzenkrankheiten und Schädlingen haben. 

 

Judasbaum 

 

 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/node/15646
https://www.mein-schoener-garten.de/aussaat-0
https://www.mein-schoener-garten.de/steckholz-0
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzenkrankheiten
https://www.mein-schoener-garten.de/schaedlinge
https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/fullscreen_popup_m/public/judasbaum-fruechte-267195-blp-msg.jpg?itok=ZBLURUNx
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Herkunft 

Der Gewöhnliche Judasbaum (Cercis siliquastrum) gehört zur Familie der Johannisbrotgewächse (Caesalpiniaceae) und innerhalb 

dieser zur Gattung der Judasbäume. Es gibt weltweit etwa zehn verschiedene Arten, von denen zwei in Nordamerika beheimatet sind, 

der Rest in West- und Ostasien. Der Gewöhnliche Judasbaum hat gärtnerisch die größte Bedeutung. Er ist von Südeuropa über Klein-

asien und Persien bis Afghanistan beheimatet. Er wächst in Wäldern und an Flussufern, aber auch an trockenen Gängen auf überwie-

gend kalkreichen, oft steinigen Böden mit mäßigem Nährstoffgehalt. Die Legende besagt, dass Judas Ischariot sich an einem solchen 

Baum erhängte, nachdem er Jesus an die Römer verraten hatte. 

Wuchs 

Der Gewöhnliche Judasbaum wächst als Großstrauch oder kleiner Baum und bildet im Alter eine ausladende schirmartige Krone. In 

der Jugend wächst er hingegen eher aufrecht. Er verzweigt sich manchmal etwas sparrig. Je nach Klima und Standort werden die Ge-

hölze vier bis sechs Meter hoch und ebenso breit. Sie wachsen relativ langsam, etwa 25 bis 30 Zentimeter pro Jahr. Die Rinde der 

jüngeren Triebe glänzt schwarzbraun, die Borke des Stamms und der älteren Äste zeigt meist einen olivgrünen Farbton mit feinen 

rotbraunen Längsrissen. 

Blätter 

Die Blätter des Gewöhnlichen Judasbaums sind wechselständig, sommergrün und rundlich bis nierenförmig. Sie sind sieben bis zwölf 

Zentimeter lang und annähernd genau so breit. Die Oberseite glänzt leicht bläulichgrün, die Unterseite ist matt graugrün. Im Herbst 

zeigen die Blätter einen schönen goldgelben bis orangeroten Farbton. Im Orient werden die essbaren Blüten zur Verzierung von Spei-

sen und Salaten verwendet. 

 

Blüten 

Die kräftig pinkfarbenen Schmetterlingsblüten sitzen in kleinen Trauben an den mehrjährigen Trieben und bilden sich auch direkt am 

Stamm – Botaniker nennen dieses Phänomen Cauliflorie (Stammblütigkeit). Sie treiben Anfang bis Mitte April vor dem Laub aus und 

scheinen das gesamte Gehölz in eine rosafarbene Wolke zu hüllen. 

Früchte 

Die Früchte des Gewöhnlichen Judasbaums sind zehn bis zwölf Zentimeter lange, zunächst grüne, später hellbraune Hülsen. Sie ha-

ben große Ähnlichkeit mit Zuckererbsen und bleiben oft bis zum Frühjahr haften. Die Früchte sind im Gegensatz zu den Blüten leicht 

giftig. 

 

Die Blüten des Gewöhnlichen Judasbaums sitzen zum Teil direkt am Stamm und an den größeren Ästen (links), die Samenhülsen aus 

dem Vorjahr haften oft noch im Frühjahr während der Blütezeit an den Zweigen (rechts) 

  

Standort und Boden 

Der Gewöhnliche Judasbaum braucht einen vollsonnigen, warmen und etwas geschützten Standort. Er wächst am besten auf sandigen, 

gut durchlässigen Lehmböden, die mäßig trocken bis trocken und kalkreich sein sollten. Er wächst aber auch noch auf schwach sauren 

Böden und verträgt problemlos längere Hitze- und Trockenperioden. 

Pflanzung und Pflege 

Da der Judasbaum als junge Pflanze etwas frostempfindlich ist, sollte man ihn am besten im Frühjahr an einen geschützten Standort 

pflanzen. Nachdem der Baum gut eingewachsen ist, braucht er überhaupt keine Pflege mehr – weder Dünger noch Wasser. Im Winter 

sollten Sie junge Judasbäume jedoch sicherheitshalber dick mit Herbstlaub mulchen und zusätzlich die noch unverborkten Hauptäste 

vor der Wintersonne schützen, um Frostrisse zu vermeiden. 

Schnitt 

Man kann Judasbäume zwar schneiden, dies ist jedoch allenfalls bei ganz jungen Pflanzen zur Kronenkorrektur nötig. Die Gehölze 

vergreisen nicht, werden ohne Schnitt mit der Zeit immer schöner und tragen von Jahr zu Jahr mehr Blüten. 

https://www.mein-schoener-garten.de/herbstlaub
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/schritt-fuer-schritt/obstbaeume-anstrich-gegen-frostrisse-und-wildverbiss-27791
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Verwendung im Garten 

Geben Sie dem Gewöhnlichen Judasbaum im Garten auf jeden Fall einen Logenplatz in Einzelstellung und achten Sie darauf, dass er 

in alle Richtungen genügend Raum hat, um seine malerische Krone zu entwickeln. Der perfekte Standort ist ein großer Felsen- o-

der Steingarten, wo der Judasbaum mit verschiedenen anderen trockenheitsliebenden Ziergehölzen, Wildtulpen und Steingartenstau-

den kombiniert werden kann. Aber auch ein Platz im normalen Gartenboden sagt ihm zu, sofern der Boden durchlässig und nicht zu 

feucht ist. Hier lässt er sich sehr gut mit den verschiedensten Waldrandstauden unterpflanzen, da er zum einen ein tolerantes Wurzel-

werk besitzt und seine lichte Krone zum anderen genügend Sonnenlicht durchlässt. 

Vom Chinesischen Judasbaum (Cercis sinensis) ist die Sorte ‘Avondale’ im Handel erhältlich. Sie sieht dem Gewöhnlichen Judas-

baum sehr ähnlich, wird aber nur 1,5 bis 2,5 Meter hoch und eignet sich deshalb auch gut für die Kultur im Kübel auf der Terrasse. 

Vermehrung 

Die Wildform des Judasbaums wird vor allem durch Aussaat vermehrt, die Gartenformen der anderen Arten durch Veredlung. Am 

verbreitetsten ist die Okulation auf Sämlinge des Gewöhnlichen Judasbaums, aber auch die Kopulation im Spätwinter wird praktiziert. 

Krankheiten und Schädlinge 

Der Gewöhnliche Judasbaum gehört zu den wenigen Gehölzen, die annähernd frei von Krankheiten und Schädlingen sind. Bei feucht-

warmer Witterung kann es in seltenen Fällen zu einem Befall mit Blattfleckenkrankheiten kommen, die aber nicht weiter besorgniser-

regend sind. Wenn junge Judasbäume stark befallen sind, sollten Sie mit einem handelsüblichen Fungizid dagegen vorgehen. 

 

https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/ziergaerten/steingarten-anlegen-20586
https://www.mein-schoener-garten.de/aussaat-0

