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SO FUNKTIONIERT DIESES BUCH
Bäume am Blatt erkennen – damit wollen wir es Ihnen ganz einfach machen,
die Bäume und Sträucher in Ihrer Umgebung kennenzulernen und ihre Namen herauszufinden. Pflücken Sie ein
Blatt von der Pflanze und bestimmen
Sie seine Länge mit hilfe des auf den
Klappen abgebildeten Maßstabes. Wir
haben die Blätter in drei Größen unterteilt: kleiner als 10 cm, zwischen 10 und
15 cm und größer als 15 cm. Haben
Sie die Länge Ihres Blattes gemessen,

können Sie nun in einer der drei Kategorien suchen. Auch innerhalb dieser
Kategorien geht es wieder von klein
nach groß. Ein sehr kleines Blatt mit
nur 5 cm finden Sie also in der ersten
Gruppe ziemlich weit vorn. Legen Sie
dann das Blatt auf die abgebildeten
Blätter auf den Seiten, um zu vergleichen, ob die Größe und vor allem auch
die Form des Blattes übereinstimmen.
Die Größe kann dabei mehr oder weniger abweichen, da nie alle Blätter eines

Deutscher Artname

ung
ges

ROSSKASTANIE

Wisschenschaftlicher
Artname

Aesculus hippocastanum
Rosskastaniengewächse

Die gegenständigen Blätter der Rosskastanie sind durch ihre gefingerte Form unverwechselbar. Die Blüten werden durch
Bienen oder Hummeln bestäubt. Sie sind
weiß mit gelben und roten Flecken. Die
Früchte sind rundlich, bis 6 cm dick, grün
und dicht bestachelt. Im Winter kann man
Rosskastanien gut an ihren großen, klebrigen
Knospen erkennen. Samen, Borke, Blätter und
Blüten lieferten früher die Inhaltsstoffe für Pferdemedikamente, daher der Name. Die Rosskastanie
wird hauptsächlich als schattenspendender, dekorativer
Zierbaum in Parks und Gärten gepflanzt. Die Bäume leiden
unter der schädlichen Wirkung von Streusalz.

Deutscher, selten auch
wissenschaftlicher Familienname

Textteil mit Merkmalen
und Wissenswertem

Zusatzfoto zeigt Blüten,
Früchte, Herbstfärbung etc.

Interessant ist der Farbumschlag der
Flecken in den Blüten: Sie sind zuerst
gelb, später rot.
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In der Infoleiste sind die
wichtigsten Fakten zusammengefasst.
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WUCHSFORM gerader, kurzer Stamm; dichte, breit eiförmige, nicht immer symmetrische

Krone | WUCHSHÖHE bis 20 m | SOMMERGRÜN | BLÜTEN Mai–Juni, Blütenstand 20–30 cm lang |

FRÜCHTE groß, stachelig | RINDE dunkelbraun bis graubraun mit dünnen Schuppen |
STANDORT frische, nährstoffreiche Böden | HEIMAT Schluchtwälder in Südosteuropa
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So funktioniert dieses Buch

Gehölzes die gleiche Größe haben
(siehe auch Seite 9). So werden Sie nach
wenigen Vergleichen schnell die richtige Art gefunden haben.
Die Seiten bzw. Doppelseiten sind immer gleich aufgebaut: Oben finden Sie
den deutschen sowie den wissenschaftlichen Artnamen und den deutschen
Familiennamen, nur wo es diesen nicht
gibt, den wissenschaft lichen. Der Text
beschreibt kurz die wichtigsten Merkmale des Gehölzes, anhand derer Sie
abgleichen können, ob Sie die richtige
Art gefunden haben. Außerdem erfahren Sie hier Interessantes und Wissenswertes über die jeweilige Art.

Das Blatt ist immer in der durchschnittlichen Größe abgebildet. Direkt
am Blatt wird auf die zum Erkennen
der Art wichtigen Merkmale wie die
Blattform oder die Ausprägung des
Blattrandes hingewiesen. Die Zeichnung zeigt die Pflanze als Ganzes.
Ihre äußere Gesamtform, ihr sogenannter Habitus, ist oft ganz charakteristisch und mit ein bisschen Übung
kann man viele Arten schon aus der
Ferne an ihrer Form gut erkennen. Auf
dem kleinen Zusatzfoto sehen Sie weitere interessante Details, das können
die Blüten oder Früchte sein, die Rinde
oder die Herbstfärbung.

Blätter größer als 15 cm

ungleich
gesägt

Die Illustration zeigt das
Gesamterscheinungsbild
(Habitus) des Baumes oder
Strauchs.

handförmig geteilt,
5–7-zählig

Blättchen länglich
verkehrt eiförmig

Bei sehr großen Blättern, die
nicht ganz auf die Seite passen,
ist das vollständige Blatt noch
einmal klein abgebildet.

am Grund keilförmig
verschmälert

7
85
Blättchen sitzend (ohne Stiel)
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FASZINIERENDE GEHÖLZE
Bäume üben auf viele Menschen einen
ganz besonderen Reiz aus. Im Wald
unter ihrem dichten Blätterdach kann
man sich hervorragend erholen, wir
sind beeindruckt von einzelnen, uralten Baumriesen und finden Gefallen
an baumgesäumten Alleen. Bäume
spielen in Märchen und Sagen, in
Geschichten und Mythen oft eine
wichtige Rolle, ihnen werden heilende
und magische Kräfte zugeschrieben.
Letztendlich sind sie für uns lebensnotwendig, produzieren sie doch den
unverzichtbaren Sauerstoff.

Artenvielfalt

Nach dem Ende der Eiszeit vor etwa
10 000 Jahren gab es bei uns in Mitteleuropa gar nicht mehr so viele verschiedene Gehölzarten – die meisten
fielen der langen Kälte zum Opfer.

8

Unter den Kronen der Waldbäume herrscht
eine ganz besondere Stimmung.
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Nach und nach wanderten einige Arten wieder ein und inzwischen haben
Botaniker, Gärtner, Förster oder
Pflanzensammler eine Vielzahl an
fremdländischen Gehölzen nach Mitteleuropa eingeführt. Sei es wegen
ihrer schönen Blüten und schmackhaften Früchte, wegen guter Holzeigenschaften und eines hohen Zuwachses
oder in jüngerer Zeit auch wegen ihrer
Widerstandskraft gegen Luftverunreinigungen, was einige Arten als ideale Staßenbäume kennzeichnet.
Allerdings müssen alle diese eingeführten Arten mit den mitteleuropäischen, mitunter recht kalten und
feuchten Wintern zurechtkommen,
was die Auswahl an „Exoten“ doch
wieder erheblich einschränkt und für
uns ein wenig übersichtlicher macht.
Unsere einheimischen Gehölze dagegen sind an das hier herrschende Klima bestens angepasst. Oft aber nicht an
das spezielle Stadtklima, das trockener
und wärmer ist. Hier kommen dann
oftmals doch wieder die fremdländischen Gehölze zum Zug.
Auf den folgenden Seiten lernen Sie
78 Gehölze kennen, denen Sie bei einem Spaziergang im Wald, im Park
oder in großen Gärten begegnen können oder die Sie oft als Straßenbegleiter
sehen. Wir haben Arten ausgewählt,
die bei uns häufig sind bzw. häufig
gepflanzt werden, unabhängig davon,
ob sie einheimisch sind oder nicht.
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Bäume am Blatt erkennen

DIE ART AM BLATT ERKENNEN
Gewöhnlich werden Pflanzen anhand
ihrer Blüten bestimmt. Damit wird
gleichzeitig auch ausgedrückt, zu welcher Familie und Gattung sie gehören
und mit welchen Bäumen, Sträuchern
oder sonstigen Pflanzen sie näher oder
entfernt verwandt sind. Wenn Sie aber
bei einem Spaziergang ein Gehölz
entdecken, das Sie interessiert, dann
blüht es entweder noch nicht oder
nicht mehr oder es hängen nur die
Früchte daran. Und trotzdem wüssten
Sie gern, wie dieser Baum oder Strauch
heißt, bevor Sie vielleicht die Früchte
sammeln. Natürlich möchten Sie nicht
warten, bis der Augenblick günstig,
sprich die Blüten im optima len Zustand sind, um die Art zu bestimmen.
Und selbst wenn: Manchmal ist es auch
einfach durch die Höhe des Baumes
nicht möglich, die Blüten näher in
Augenschein zu nehmen. Bei Nadelbäumen ist das Erkennen der Blüten
sowieso oft nicht so einfach, weil sie
meistens sehr unscheinbar sind und oft
nur die gelben Wolken aus Blütenstaub
auffallen.

Form und Größe

Mit diesem Buch können Sie die vorgestellten Bäume und Sträucher anhand
der Blätter bestimmen. Mithilfe der
ungefähren Größe der Blätter und der
Ausprägung des Blattrandes kommt
man seinem Ziel, nämlich der Bestimmung der Art, schnell näher.
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Die Bestimmung anhand der Blüten – hier
die Blüten der Eiche – kann schwierig sein.

In einschlägigen Bestimmungsbüchern
werden die Blätter der Bäume und
Sträucher alle mehr oder weniger in
der gleichen Größe dargestellt. Und
selbst wenn eine Größenangabe dabei
ist, so ist es trotzdem oft schwierig, sich
etwas darunter vorzustellen. Vor allem
fehlt der Vergleich zu anderen Arten.
Das Rotbuchenblatt ist kleiner als das
der Traubeneiche. Das Blatt der Quitte
ist größer als das des Apfels. In diesem
Buch haben wir die Arten darum auch
nicht vorrangig nach Verwandtschaft
sortiert, sondern hauptsächlich nach
der Größe ihrer Blätter.

9
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Mithilfe der Blätter –
hier ein Zweig der
Traubeneiche – lassen
sich Gehölze einfacher
bestimmen.

Alle Arten mit Nadel- oder Schuppenblättern finden Sie ab Seite 104 in
einem eigenen Kapitel. Hier sind nicht
die einzelnen Nadeln, sondern kleine
Zweigstücke in Originalgröße abgebildet. An diesen können Sie die Stellung
der Nadeln am Zweig und oftmals auch
die Unterseite der Nadeln erkennen.
Beides sind wichtige Bestimmungsmerkmale.

Bestimmungshilfe

10

Bei einigen Arten, wie zum Beispiel
der Schwarzen Maulbeere auf Seite 37,
steht unter der Beschreibung des Blattes „variabel“. Das kann bedeuten, dass
das abgebildete Blatt völlig in Form
und Größe von dem abweicht, was
Sie in Händen halten. Nicht verzagen!
Nehmen Sie die anderen Charakteristika zur Hand und überprüfen Sie,
ob diese auf Ihren Baum oder Strauch
zutreffen. Schauen Sie nach, ob Sie ein
weiteres Blatt finden, das sich von dem
ersten unterscheidet.
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Zunächst einmal ist es wichtig, die
richtigen Blätter zur Bestimmung
auszuwählen. Ist es Frühjahr und die
Blätter sind noch nicht ausgereift und
haben noch nicht ihre endgültige Form
und Größe erreicht? Wurde die Pflanze
geschnitten und hat mit senkrechten
Schossern darauf reagiert? Sie sollten
möglichst keine Blätter von starkwüchsigen Langtrieben und Stockausschlägen heranziehen, da diese häufig
wesentlich größer als die normalen,
charakteristischen Blätter sind. Sind
die Blätter, die Sie im Herbst unter
einem Baum oder Strauch finden,
überhaupt von diesem oder hat sie der
Wind hergeweht? Auch besonders kleine oder von Tieren angefressene Blätter
sind nicht hilfreich. Beim Betrachten
des Gehölzes erkennen Sie aber bald,
welche Blattform und Größe ungefähr
dem Durchschnitt entspricht. Wenn
auf der Rückseite der Blätter für die
Bestimmung wichtige Eigenschaften zu
sehen sind, wird darauf hingewiesen.
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Was ist ein Blatt?

WAS IST EIN BLATT?
Blätter sind die Kraftwerke der Pflanzen. In ihnen produzieren sie mithilfe
von Sonnenlicht und dem grünen
Farbstoff Chlorophyll Sauerstoff und
Energie in Form von Zucker. Diesen
Vorgang nennt man Photosynthese.
Die Fläche des Blattes wird Spreite
genannt, die darauf sichtbaren Linien
Adern oder Nerven. Eine Besonderheit
sind die gefiederten Blätter mancher
Arten, wie zum Beispiel die der Vogelbeere (Seite 58) oder der Walnuss
(Seite 78). Diese Blätter setzen sich aus
vielen Blättchen, den Fiederblättchen,

zusammen. Zum Bestimmen werden
nicht die einzelnen Fiederblättchen
betrachtet, sondern das ganze Blatt
(siehe hierzu die Illustrationen ab Seite
16). Man kann es sich so vorstellen, als
hätte jemand aus einem ganzen Blatt
mit der Schere die einzelnen Blättchen
herausgeschnitten, vergleichbar mit
der Rosskastanie. Da käme man auch
kaum auf die Idee, die Blättchen einzeln zu betrachten.
Die Nadeln der Nadelbäume werden
hier ebenfalls oft als Blätter bezeichnet.
Blätter und Nadeln sind durch ihre

Eine Buche im Frühjahr: Die Blätter sind
vom Chlorophyll kräftig grün gefärbt.

Im Herbst wird das Chlorophyll in seine
Bestandteile zerlegt, die Blätter werden gelb.
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Die parallelen Blattnerven des Ginkgo
ähneln denen der Nadeln der Tannenbäume.

Das Erscheinungsbild der meisten Nadelbäume ist winters wie sommers gleich.

Entstehungsgeschichte vergleichbar.
Die Art, an der dies deutlich wird, ist
der Ginkgo. Verwandtschaftlich gehört
er eher in die Nähe der Nadel- als der
Laubbäume. Aber hat er nicht Blätter?
Ja, schon, allerdings deutet die Anordnung der Adern doch mehr auf eine
Nadel hin, weil es keine Hauptader wie
bei einem Laubblatt gibt, sondern alle
gleichberechtigt aus der Basis entspringen, ungefähr parallel verlaufen und
sich nicht oder kaum verzweigen. Dennoch hat sich die Bezeichnung Blatt
für diese in ihrer Funktion ähnlichen
Organe der Bäume eingebürgert.

gehölze der Blattfall im Herbst die
Regel. Da Nadelbäume einen anderen
Stoffwechsel haben und die Nadeln
eine kleinere Fläche darstellen, über
die viel weniger Wasser verdunstet,
können es sich die meisten Nadelbäume leisten, ihre Blätter zu behalten. So
fangen sie im Frühjahr zeitiger wieder
an zu wachsen, da die Nadeln schon
betriebsbereit sind.
Sommergrüne Arten werfen im Herbst
ihr Laub ab. Dazu gehören die meisten
hier beschriebenen Laubbäume und
-sträucher, aber auch die Lärche oder
das Chinesische Rotholz als Vertreter
der Nadelbäume.
Auch immergrüne Arten werfen ihr
Laub irgendwann ab, nämlich dann,
wenn die Blätter ihr Lebensalter erreicht und ausgedient haben. Diese
Gehölze verlieren ihre Blätter jedoch
nicht alle auf einmal, sondern nach und
nach, sodass der Baum oder Strauch
nie kahl aussieht. Ein in diesem Buch
beschriebener Laubbaum, der die
Blätter im Herbst nicht abwirft, ist der
Kirschlorbeer (Seite 63).

Sommergrün oder immergrün
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Bäume und Sträucher haben verschiedene Strategien entwickelt, wie sie sich
auf die für sie stressige kalte Jahreszeit
vorbereiten. Das Problem an der Kälte
ist, dass die empfindlichen Blätter bei
tiefen Temperaturen Schaden nehmen
können oder die Pflanze nicht genug
Wasser zu den Blättern transportieren
kann, wenn der Boden gefroren ist.
Daher ist für alle einheimischen Laub-
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Blüten und Früchte

BLÜTEN UND FRÜCHTE
Alle hier vorgestellten Arten blühen.
Manche auffällig wie z. B. der Birnbaum, manche ganz unscheinbar wie
die Nadelbäume. Aus den bestäubten
Blüten entwickeln sich Früchte, die die
Samen enthalten, die für die Verbreitung der Art zuständig sind.
Hinter dem Stichwort Blüten in der
Infoleiste unten auf der Seite sind die
Monate angegeben, in denen das Gehölz normalerweise in voller Blüte
steht. Eine nähere Beschreibung der
Blüten erfolgt im Text. Fehlen die
Angaben dazu, sind die Blüten so unscheinbar, dass sie nur einem geübten
Betrachter ins Auge fallen.
Die Früchte werden in dieser Leiste
nur kurz angerissen. Wenn es noch andere wissenswerte Details hierzu gibt,
z. B. ob sie essbar sind oder womöglich
giftig, finden sich diese Angaben ebenfalls im Text. Das Gleiche gilt bei den
Nadelbäumen für die Zapfen.

Auf einen Blick

In diesem Buch haben wir für Sie
einige wichtige und auffällige Früchte
bzw. Zapfen auf der hinteren Umschlagklappe zusammengefasst. Dabei
haben wir auf so bekannte Früchte wie
Äpfel oder Kastanien verzichtet und
uns für die Früchte entschieden, die
einem immer wieder auffallen, bei denen man aber doch nicht genau weiß,
zu welcher Baum- oder Strauchart sie
gehören.
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Junge Zapfen der europäischen Lärche

Blüten der Birne mit roten Staubblättern.

Kleine ungenießbare Früchte der Wildbirne.
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DER BAUM ALS GANZES
Wenn Sie einen Baum betrachten,
sollten Sie sich nicht alleine auf die
Blätter konzentrieren, sondern den
Baum als Ganzes sehen. Seine Krone,
die ungefähre Höhe, die Wuchsform,
die Rinde. Eine Kurzbeschreibung
dieser Eigenschaften und Merkmale
finden Sie in der Leiste unten auf der
Bestimmungsseite.

Krone und Wuchshöhe

Die Ausbildung der Krone und die
ganze Wuchsform ist davon abhängig,
ob Sie einen jungen oder einen ausgewachsenen Baum vor sich haben.
Diese Formen sind oft im Herbst oder
Winter besser zu erkennen, wenn die
meisten Bäume kein Laub haben. Aus
diesem Grund wurden hier nur die
Beschreibungen von alten Bäumen
aufgenommen.

14
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Die Wuchshöhe dagegen ist nicht
nur vom Alter, sondern auch von der
Nährstoffversorgung, vom idealen
Standort und vom Klima abhängig.
Fremdländische Bäume erreichen die
hier beschriebene Wuchshöhe oft nur
in ihrem Heimatland unter optimalen
Bedingungen.
Wuchsform und Wuchshöhe sind
außerdem davon abhängig, ob der
Baum alleine steht, vielleicht in einem
Park, oder in Gesellschaft anderer wie
im Wald. Nur ein Gehölz, das alleine
steht, kann die für die Art charakteristische Kronenform ausbilden, da es
nicht von anderen bedrängt wird und
ausweichen muss, oder gar im Wuchs
gehemmt wird.
Bei Sträuchern ist die Bestimmung
der natürlichen Kronenform und der
Wuchshöhe viel schwieriger. Fast alle

Nur ein frei stehender
Baum wie diese Eiche
kann eine für die Art
typische Kronenform
entwickeln.
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