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Der einzige Wurzelkletterer in der deutschen Pflanzenwelt
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Der Anlaß, sich von selten des Naturschutzes einmal mit dem M in der freien Landschaft zu beschäfiügen, ist die leider immer wieder zu beobachtende Unsitte, große
stattliche Efeupflanzen, die an Bäumen, vornehmlich Eichen, wachsen, an üu-er

Stanun-Basis abzuschneiden. Dahinter steht die völlig unberechtigte Sorge, der Efeu
könnte mit seinen Haftwurzeln den Baum aussaugen oder ihn möglicherweise als
"Schlmgpflanze" "ersticken".
Dabei ist diese Sorge unberechtigt. Viel- volle Natur- und landschaftsökologische
mehr verdanken wir dem Efeu manche wert- Funktion. Zunächst fällt der Efeu sowohl an

Landschaftsbestimmende,

mit Efeu
bewachsene Eiche

Wänden und Mauen^,' aber auch besonders

terhortensie als weiterer Wurzelkletterer be-

an freistehenden Bäumen als immergrüne

Pflanze im Winter auf. Solche mit Efeu be-

kannt. WurzeUdetterer klettern mit Hilfe von
sproßbürtigen Häftwurzeln an der Unterseite

wachsene Alt-Bäume gehören zu den "land-

der Sprosse. Die Haftwurzehi dienen ledig-

schaftsbestünmenden Emzelbäumen" im Sinne von § 7 des Landesnaturschutzgesetzes.

lich dazu, die Pflanze an der Unterlage zu
verankern. Die typische Haftwurzel des

der diesen Bäumen gewissen Schutz verleiht.

Efeus besitzt eine Länge von ca. 6 - 8 mm,

In den Wäldern ist der Efeu neben der Stechpahne besonders auffällig im wintermilden

ist unverzweigt und hat kaum Leitungsbahneu, mit denen sie Nährstoffe weiterleiten

Westen Europas, wo er nicht nur Bäume,

oder sogar aufnehmen könnte. Bald nach der

sondern auch den Waldboden und Felswände bedeckt. Beide Pflanzen - Stechpalme und
Efeu - werden in der Volksbotaaik daher häu-

Ausbildung verkorken die Haftwurzehi, d.h.
sie sind physiologisch inaktiv und verändern

fig im Zusammenhang genannt. Beide galten
als heilige Pflanzen der keltischen Druiden.

auch ihre Gestalt nicht mehr. Sie können weder Wasser noch Nährstoffe in nennenswertem Umfange aufaehmen. Das bedeutet, daß

die Haftwurzeto des Efeus auch keine AtzWirkung auf den Mauerputz ausüben können.

Solange die Efeupflanze am Waldboden
kriecht, bildet sie keine Haftwurzeln aus,
sondern ist ziemlich fest im Waldboden mit
"richtigen" Wurzebi verankert, mit deren
Hilfe sie sich auch mit Nährstofien versorgt.
Die Fähigkeit hat auch die junge Haftwurzel
noch in ganz fi-ilhem Stadium. Solange die
Haftwurzehi eine Länge von l mm noch
nicht überschritten haben, können sie sich
unter günstigen Bedingungen in andere, der
Ernährung dienende Wurzeltypen weiterentwickeln. Günstige Bedingungen wären aus-

reichende Feuchtigkeit und letzüich das vorhandene Nährsubstrat. Dabei können alle

Übergänge von der verkorkten Haftwurzel
bis zur verzweigten, voll funktionsfähigen
Erdwm-zel entstehen.

Für die statüiche Eiche bedeutet dies, daß
sich eine Efeupflanze tatsächlich aus vennodemden und vererdeaden Astlöchern miter-

Efeu auf dem Waldboden und an den

nähren könnte. Ähnlich kann auch ein Mau-

Baumstämmen in einem lichten Hangwald

erwerk von Eteu angegriffen werden, aber

Keine Atzwirkung
auf den Mauerputz

Der Efeu ist der einzige Wurzelkletterer in
der deutschen Pflanzenwelt. Von den einge-

führten Gewächsen ist vielleicht die Klet-

nur, wenn der Putz größere Risse aufweist,in

denen sich Feuchtigkeit und Erdreich bzw.
zerfallender Mörtel ansammelt, so daß dann

(immer weiter wachsende) Nährwurzeüi entstehen. Diese können dann auch letztlich den
Putz beeinträchtigen. Die alte Eiche wird

vom Efeu jedoch nicht geschädigt.

wie etwa die Winden ouer der Hopfen. Er

hält sich vieünehr wie oben beschrieben als
Wurzelkletterer mit Haftwurzeln an der Unteriage fest.

Landschaftsökologisch ist besonders die
Blüte- und Fruchtzeit bemerkenswert. Der
Efeu ist em ausgesprochener Herbstblüher,
der zumeist erst ab September seine Blüten-

dolden zur Entfaltung bringt. Die Blühfähigkeit einer Pflanze beginnt erst im 8. bis 10.
Lebensjahr, wird aber bis ins hohe Alter beibehalten. Die Blüten sind unauffällig radiär
gelblich grün. Ihr Nektar wird von emer kleinen fleischigen Scheibe offen abgesondert
und ist daher auch für kuizrüsselige Insekten
zugänglich. Als Bestäuber kommen daher
vor allem Fliegen, Käfer, Bienen, Wespen,
Hummeüi und Homissen in Frage. Die

Mehrzahl der Früchte reifen erst im kommenden Frühjahr heran, was auch nahrungs-

ökologisch filr viele beerenfressende Vögel
wichtig ist. Die größten Früchte werden erst
im März und April reif.
Blüten- und Fruchtstand des Efeus; e =

Zweigspitze mit Blütenständen, f = gelappte
Laubblätter von Schatteatriebea, g = Blüte,
h = Früchte; aus: Garcke 1972

Auch sonst ist über den Efeu manches Be-

Eine weitere interessante Erscheinung ist

beim Efeu der auftretende Dimorphismus der
Sprosse und die sogenannte Heterophyllie
(Verschiedenblättrigkeit) der Laubblätter.
Diese hat zum ersten Mal THEOPHRAST in
seiner Historia plantarum beschrieben und
dort auch die Abhängigkeit der beiden Blatt-

merkenswerte zu berichten. Er gehört zu der

formen von dem Alter zum Ausdruck ge-

vornehmlich in den Tropen verbreiteten
Pflanzenfamilie der Araliengewächse (Ara-

bracht. Beim Efeu entwickeln sich zunächst
rankenartige, kletternde, mit der Unterlage

liaceae), diese wiederum stehen pflanzen-

verbundene Jugendsprosse, die gelappte,

systematisch in der Nähe der Doldenblüter.
Auch der Efeu hat doldige Blüten- und
Fruchtstände. Sein wissenschaftlicher Name
ist Hedera helix, wobei Hedera schon der
lateinische Name des Efeus bei den Römern

zweizeilig angeordnete Laubblätter tragen
(Schattentriebe). Im späteren Alter gehen die
Triebe in freiwachsende Blüteasprosse mit

war. "helix" kommt aus dem Griechischen

be). Diese Blütensprosse entstehen erst in

und bedeutet "Gewundenes". Damit ist der

bedeutender Höhe, wo sie dann Gelegenheit
haben, sich frei und biegungsfest in die Luft

Name im botanischen Sinne eigentlich falsch
gewählt, da der Efeu ja keine rankende
Pflanze (wie etwa die Weinrebe) ist und sich
auch nicht um andere Stützpflanzen windet,

ungeteilten, radiär angeordneten, fast lanzett-

lich schmalen Laubblättem über (Lichttrie-

zu erheben. Zwischen diesen Blattformen

gibt es alle Übergänge. Diese unterschiedliehe Ausbildung der Blattformen ist, wenn sie

einmal mstalliert'.d.., eine sogenannte "Dau-

Norden und im äußersten Süden. Damit hat

ermodifikation". Stecklinge des Efeus, die

er eine Verbreitung, die dem Areal der Rot-

aus der Blütem-egion entnommen werden,

buche ähnelt, aber im äußersten Nordwesten
(Britische Inseln) und im Südwesten (Iberi-

behalten hartnäckig die für dieses Stadium
charakteristische schmale Blattfonn bei,
auch wenn von dieser Pflanze immer wieder

sehe Halbinsel) noch darüber hinaus geht. Er
ist somit als atlantisch/subatlantisch verbrei-

neue Stecklmge entnommen werden. Erst

tet zu charakterisierten.

nach einer neuen Befmchtung bilden sich

Zum AbscMuß noch eine Legende, wie der
Efeu immergrüne Blätter bekommen hat:

aus den Samen wieder Pflanzen mit nonna-

len gelappten Jugendblättem aus.
Dem Efeu werden auch

Zauberkräfte nachgesagt

Wie der Efeu vor Zeiten
immergrün wurde

Der Efeu ist auch in der Volks- und Heil-

Vor Zeiten hatte der Efeu nur im Sommer
grüne Blätter und stand im Winter kahl. Da-

künde von Bedeutung. Bereits im klassi-

mals rankte er auch nur am Boden hin, und

sehen Altertum fanden Efeukränze und -blät-

vom Klettern verstand er nichts. Da stand in

ter in Kultur und auf omamentalen Darstel-

einem Haine ein uralter Eichbaum. Hohl war

lungen reichlich Verwendung. Im alten
Ägypten knüpft sich die Symbolik an die
Person des Osiris, dessen Verbingung mit
dem Wein sehr alt ist. Deshalb war der Efeu
neben der Weinrebe bei dem Griechen dem
Dionysos heilig. Auch Zauberkräfte soll der
Efeu entwickehi, insbesondere im Zusammenhang mit der Liebe. So sollen am l. Mai

Irüher Mädchen einen Liebhaber angelockt

sein Stamm, fast zweiglos seine Aste. Wie
einer die Arme nach Hilfe ausstreckt, so

dehnte er seine kahlen Zweige in die Luft
hinaus. Ohne Schutz stand er jedem Wind
und Wetter preisgegeben. Da dauerte ihm
ein Efeustock, der kriechend seine Ranken

um der Eiche Wurzel zog. Er wand sich voll
Mitleid an üun hinauf und umgrünte ihm mit
seiner Blattfülle. Beschützt und wie verjüngt

haben, indem sie einen Kranz aus Efeu im

stand nun der Baum wieder da. Da sprachen

Haar trugen. Ein Efeukranz oder auch ein

die anderen Efeuranken: "Lasset uns die

Immergrün-Kranz wurde in anderen Gegen-

schöne Tat unserer Schwester nachahmen" -

den aus demselben Anlaß in fließendes Wasser geworfen und versucht, ihn wieder zu

und eine jede umschlang den nächsten Eichbäum. Bald darauf kam der Engel der Pflan-

erhaschen. Glückte es, dann konnte es der

zen lustwandelnd durch den Wald. Da sah er

Brautkranz werden. Als Heilmittel wird Efeu
neuerdings in der Naturheilkunde als Keuch-

rührt blieb er stehen und sprach die Segens-

hustemnittel wieder aufgegriffen. Auch äußer-

warte: "Grünet, ihr mitleidvollen Efeuran-

lich angewendet sollen abgebrühte Efeublätter Schwellungen beseitigen. Stabilisierte

ken, zum Lohn eurer edlen Tat auch dann

Efeublattextrakte werden auch in Creme-

ter getötet hat!"

oder Lotionform angewendet.

Alte Efeustöcke können stattliche verholzte Stämme ausbilden. Das Holz ist sehr hart,

die alte Eiche, vom Efeu froh umgrünt. Ge-

noch, wenn der starre Frost alle anderen BlätUnd so ist der Efeu immergrün geworden.
Wir sollten ihn achten und ehren und für un-

ser Landschaftsbild erhalten.

so daß es fi-üher als Ersatz für Buchsbaum-

Dr. Jürgen Eigner

holz von Hobschnitzem verwendet wurde.
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Der Efeu ist allgemein in West-, Mittelund Südeuropa verbreitet und fehlt nur im
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