
Hecken/Sträucher
 Kommentar zur Liste „Einheimische Gehölze Oberschwabens“

Feuerbrand-Wirte:
Malus sylvestris = Holz-Apfel
Pyrus pyraster = Holz-Birne
Amelanchier ovalis = Gemeine Felsenbirne
Crataegus spec = Weißdorn
Da der Feuerbrand-Erreger auch durch blütenbesuchende Insekten übertragen werden kann, auf 
ausreichenden Abstand zu Obstanlagen achten, wenn an diese Sträucher pflanzen will.

Blütezeiten:
Die meisten Sträucher blühen im Frühjahr
Besonders früh und deshalb als Insektenpflanzen besonders wertvoll sind
Cornus mas = Kornelkirsche
Daphne mezereum = Seidelbast (leider sehr giftig und rel. teuer)
Prunus spinosa = Schlehe
Salix = Weide

In der Liste nicht aufgeführt ist der Schmetterlingsflieder (Budleia), weil er nicht einheimisch ist. Ich 
persönlich würde ihn trotzdem dazu nehmen, weil er später als alle unsere Heckensträucher blüht, z.T. 
bis in den Spätherbst und so Insektennahrung in blütenarmen Zeiten bietet. Zudem ist er äußerst 
anspruchslos.

In der Liste fehlt auch der Efeu = Hedera helix, vermutlich weil er eine Kletterpflanze und kein selbst 
stehender Strauch ist. Er blüht sehr spät im Jahr (Oktober/November) und ist bei Insekten und Vögeln 
sehr beliebt. Allerdings gehört er auch zu den „aufdringlichen“ Gewächsen und neigt zum wuchern  s.u.

Blütenfarben
Die meisten Sträucher blühen weiß.
Gelb blühen: Berberis vulgaris = Berberitze, Cornus mas = Kornelkirsche, Genista germanica = 
Ginster, Salix = Weide
Rosa: Daphne mezereum = Seidelbast , Rosa… = Rosen, Rubus fruticosus = Brombeere
grünlich oder unscheinbar:  Corylus avellana = Haselnuss („Würstchen“), Euonymus Europaeus = 
Pfaffenhütchen, Rhamnus cathartica = Kreuzdorn, Frangula alnus = Faulbaum, Hedera helix = Efeu
weiß, lila, blau: Budleia = Schmetterlingsflieder

Duft
Daphne mezereum = Seidelbast , Rosa… = Rosen, Ligustrum vulgare = Liguster, Sambucus nigra = 
Schwarzer Holunder, 

Dornen oder Stacheln:
Berberis vulgaris = Berberitze, Crataegus = Weißdorn, Prunus spinosa = Schlehe, Rhamnus cathartica
= Kreuzdorn, Ribes uva-crispa = Stachelbeere, Rosa = Rose, Rubus fruticosus = Brombeere, Rubus 
idaeus = Himbeere

Wuchernde Sträucher:
= Alle, die Ausläufer, Wurzelbrut o.ä. bilden. 
Als besonders „aufdringlich“ erlebe ich Cornus sanguinea = Roter Hartriegel, er breitet sich äußerst 
fleißig unterirdisch und durch die Vögel aus, ist kaum auszureißen und treibt nach abschneiden immer 
wieder aus.
Mit Prunus spinosa = Schlehen habe ich noch keine Erfahrung, sie sollen aber ähnlich sein.
Rubus fruticosus = Brombeeren  überwuchern alles in der Nachbarschaft, wenn man sie nicht dauernd 
schneidet, was wegen der Dornen unangenehm ist.
Efeu = Hedera helix überwuchert auch die Nachbarn, lässt sich aber gut schneiden und blüht sehr spät 
s.o.


