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Heckensträucher gibt es viele. Schon auf wenigen Qua-
dratmetern können rund ein Dutzend verschiedene Arten 
vorkommen, und bereits in der Bronzezeit wurden sie gezielt 
gep� anzt, um im Zuge von Ackerbau und Viehwirtscha�  
Landscha� en zu gestalten. Das Wort „Hecke“ steht in Zusam-
menhang mit „schützen“ und „behüten“.1 Man denke hier nur 
an den Flurnamen „Hutweide“, an das „Fuchsgeheck“ oder 
den „Heckenschützen“. Somit ist auch der Begri�  „Hege“ hier 
einzuordnen. Insbesondere in der Waidmannssprache hat das 
Substantiv überragende Bedeutung seit dem Erlaß des Deut-
schen Reichsjagdgesetzes erhalten, werden doch darunter alle 
Maßnahmen zum Schutz des Wildes durch den Heger oder 
Jäger verstanden. Trotz des Bundesjagdgesetzes (BRD) sowie 
der Landesjagdgesetze (Österreich) existiert nach wie vor der 
Begri�  „Hegering“ für den kleinsten jagdlichen Bezirk, und 
unter „Hegezeit“ versteht man nichts anderes als die Schonzeit 
des Wildes.

In manchen österreichischen Gegenden wird sogar noch der 
Zaun als „Hag“ bezeichnet. Dieser „Hag“ sollte einerseits ver-
hindern, daß Feinde einbrechen, andererseits bot eine Hecke 
auch Schutz und Nahrung. Selbstverständlich haben Hecken 
darüber hinaus Bedeutung für Wildtiere und deren Arten-
reichtum, beginnend z. B. bei der im Laub versteckten Erdkrö-
te bis hin zur singenden Haubenlerche. Der Strauch hat also 
generell ökologischen und praktischen Nutzen.

Zu den ersten Blütenträgern im Frühling zählt hier unsere 
Kornelkirsche (lat. cornicula), denn schon lange vor Laub-
ausbruch ö� net sie ihre Blüten. Sie ist deshalb ein Liebkind 
der Imker. Der wärmeliebende Strauch kann bis acht Meter 
hoch werden bei einem Stammdurchmesser von 20 Zentime-
tern. Seine länglichen, roten Früchte werden gerne von Vö-
geln gefressen. Obwohl das Frucht� eisch einen harten Stein-
kern umschließt, gehört die Kornelkirsche dennoch zu den 
Hartriegelgewächsen. Im Deutschen ist sie unter vielen Na-
men bekannt. Im Volksmund wird sie scherzha�  Hahnenho-
den genannt, weil die Früchte paarweise am Strauch hängen 
und nur 2,5 Gramm wiegen. In Ostösterreich nennt man die 

1 Hexe, aus althochdeutsch „hagzissa“: Der Begriff stammt wahrscheinlich 
von den norwegischen Worten „hag“ für „Hecke“ oder „Wald“ sowie „tysja“-
„Elfe“und bezeichnet eigentlich „ein sich auf Zäunen oder in Hecken aufhalten-
des dämonisches Wesen“ aus der Zwischenwelt.

Kornelkirsche kurz Dirndl. Ein Begri�  ist sie aber auch unter 
Hirlitze oder Dirlitze, ferner Kornelle, Kratzbeere, Judenkir-
sche, Tierlibaum (Schweiz) sowie Welsche Kirsche. Daß die 
Dirndlbeere ursprünglich in Gebieten der Walischen, der Wel-
schen (etymolog. verwandt mit Wales) beheimatet war, ist nicht 
unbedingt schlüssig nachzuvollziehen, zumal sie bei uns eben 
auch wild vorkommt. Cornus mas lautet übrigens die genaue 
wissenscha� liche Bezeichnung. Cornus (lat. Horn) bezieht 
sich auf die Härte des Holzes. Plinius kannte eine weichhol-
zigere Art als unsere. Er nannte diese daher mas (Männchen).

Seit Beginn des Mittelalters werden Dirndln in den Kloster-
gärten der Benediktiner gezielt angep� anzt. Hildegard von 
Bingen empfahl ihrer Klientel Cornellen. Die roten Früchte 
mit Korn angesetzt, sind für den Kenner von Hochprozenti-
gem ein wahrer Genuß. Man muß also keineswegs kränkeln, 
um Dirndln ganz außerordentlich zu schätzen. Die roten, 
süßsäuerlichen Beeren liefern auch Obst und in Südosteuropa 
und Orient die Limonade Sorbet.

Nicht nur in � üringen wurden die braun gebrannten Äste 
zu Knotenstöcken verarbeitet. Mein Dirndlbeer-Gehstock 
mit Hirschhorngri�  entpuppte sich neben meiner Bracke als 
unentbehrlicher Begleiter auf meinen Pirschgängen in der 
Pittener Waldmark. Wußte schon „Der vollkommene Teut-
sche Jäger“ (H. D. v. Fleming, Leipzig 1719) erlesene Güte in 
seiner Ausrüstung zu schätzen, so erlangte sie bei Griechen 
und Römern geradezu militärgeschichtliche Bedeutung. Die 
Kornelkirsche, auch Gelber Hartriegel tituliert, lieferte be-
sonders zähes und festes Holz, sodaß dem Feind schließlich 
nicht mehr der Speer, sondern vielmehr die „Kornelkirsche“ 
entgegengeschleudert wurde. Gerade die Kornelle soll die 
Siege Alexanders des Großen im Kampf gegen die persische 
Reiterei ermöglicht haben. Die Phalanx, in ursprünglicher 
Bedeutung ohnehin Baumstamm, war mit entsprechend lan-
gen, angeblich bis zu sechs Meter langen Lanzen ausgerüstet. 
Nachteilig wirkte sich wahrscheinlich das schwere Holz aus. 
Es sinkt sogar im Wasser, erweist sich aber als das härteste 
Holz in Europa. Gleiches gilt für den Roten Hartriegel (auch 
Blutrute, Blutweide, Beinweide, Teufelsbeere, Tintenbeere, 
Totentraube, Rotes Beinholz). Wie aus den Namen zu ent-
nehmen, hat der Rote Hartriegel als Bienenweide vorangige 
Bedeutung. Früher wurde aus ihm mit Alaun und Eisenvitriol 
eine Tinte bereitet. 

Eine ähnliche Charakteristik besitzt ebenso der Schwarz-
dorn oder die Schlehe (auch bekannt unter Bockbeerli, Dorn-
schleha, Hageldorn, Haferp� aume, Kietschkep� aume, Sau-
dorn, Schlaia, Schlechbeeri, Schliehen, Schlingenstrauch). 
Der Strauch verdankt seine Bezeichnung der dunklen, grauen 
Rinde. Er wird etwa drei Meter hoch und jeder Busch ledig-
lich 20 bis 30 Jahre alt. Die geraden Äste ergaben ebenfalls 
hervorragende Spazierstöcke aufgrund des extrem harten 
Holzes, welches auch für Drechselstücke herangezogen wird. 
Zudem lieferte der Strauch die 1 bis 1,5 Zentimeter dicken 
schwarzblauen Steinfrüchte, die sehr herb und erst nach Fro-
steinwirkung eßbar sind. Sie können zu Schlehenwein vergo-
ren werden. Empfehlenswert ist ebenfalls Schlehenwasser, ein 
Branntwein, und nicht zuletzt der Schlehenlikör.

Kornelkirsche
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Es soll nicht verschwiegen werden, daß Rote Schlehen mit 
ihren dunkelrotbraunen Ästen als Sanddorn besser bekannt 
sind. Zahlreiche Volksnamen sind uns überliefert, wie Amrit-
scherl, Audorn, Dünendorn, Fasanbeere, Ha� dorn, Korallen-
beere, Sandbeere, Seedorn und Weisseldorn. Allein dadurch 
läßt sich schon auf die Wuchsgebiete schließen, und zwar an 
Ufern und Böschungen von Flüssen der Alpen, des Schwarz-
waldes, des Jura aber auch auf Dünenbänken am Meer gedeiht 
er. Der Sanddorn ist die beliebteste Futterp� anze für Fasanen 
und macht sie standorttreu. Beachtlich sind die vielen darin 
vorhandenen Vitamine bzw. die zahlreichen Heil- und Wirk-
sto� e, gewonnen aus der Beere. Sanddornmarmelade mundet 
vorzüglich. Obwohl bereits im Altertum in der Tierheilkunde 
verwendet, vegetiert dieser Strauch, der eigentlich eine Heil-
p� anze ist, meist nur zur Zierde in Parks und Hausgärten da-
hin. Er würde mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Die Schlehe ist übrigens eng mit der P� aume verwandt. Aus 
einem ursprünglich kleinasiatischen Wort entstand gr. prum-
non, lat. prunus. Über „prumme“ und „pfrumne“ gelangt 
man letztlich zu unserer P� aume. Das Wort Schlehe oder 
sleve hängt eindeutig mit dem slawischen sliva (Zwetschke) 
zusammen. Der Zwetschge, Zwetsche, Zwetschke (zu ital. da-
vascena, Adj. zu Damaskus) verdanken wir wohl einen der be-
sten Schnäpse, nämlich den Slibowitz (Sliwowitz).

Der Weißdorn (Crataegus L., Synonym: Mespilus oxyacan-
tha Crantz) ist ein Strauch (selten bis 10 Meter hoch), hat 
rotbraune, bedornte, weiß blühende Zweige, deren Rinde im 
Alter graubraun wird. Der Blütenboden bildet einen stein-
artig verhärteten Fruchtknoten mit einer mehlartigen bzw. 
beerenartigen und über einen Zentimeter langen, meist roten 
Scheinfrucht, die als Rohsto� quelle für die Arzneimittelindu-
strie gesammelt wird. Die Früchte sind typisches Notobst, als 
Vogelfutter brauchbar, und in Hungerszeiten als Mehlersatz 

geeignet. Am besten ist es natürlich, wenn aus ihnen Schnaps 
gebrannt wird, der, wie könnte es bei guter Qualität auch an-
ders sein, völlig glasklar ist. Zugleich soll betont werden, die 
Früchte des Weißdorns eignen sich auch zur Herstellung von 
Kompott, Marmelade, Gelee und Sa� . Ob seiner Verwendung 
wurde er daher als Nutzp� anze eingestu� . Der Weißdorn wird 
immer wieder mit dem Schlehdorn verwechselt.

Auch der Sauerdorn (Hecken-Berberitze) soll Erwähnung 
� nden. Der zweite Name dür� e aus dem Arabischen kommen 
und weist auf die Berberei im Atlasgebiet hin. Über Spani-
en gelangte er zu uns. Dieser Beerenstrauch besitzt im deut-
schen Raum eine Überfülle an Namen: Bubenlaub, Dreidorn, 
Essigscharl, Geißenlaub, Hasenbrot, Kuckucksbrot, Reselbee-
re, Spießdorn, Süpitzbeeri, Weinscharln, Weinzäpferln, Zizerl-
strauch. Bevorzugt werden sonnige Hänge oder lichte Wälder 
im alpinen Raum. Die durchscheinend hellroten, länglichen, 
sauren Beeren haben eine Länge von rund einem Zentimeter. 
Sie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an Apfelsäure aus. 
In Notzeiten gewann man daraus Marmeladen. Die Beeren 
wurden früher kandiert und zur Verschönerung von Kondi-
torwaren verwendet. Der frische Berberitzensa�  oder ein mit 
Zucker eingekochter Sa�  (Sirup) helfen bei Skorbut, ein alko-
holisches Extrakt erfüllt ebenso diesen Zweck.

Weißdorn

Schwarzdorn / Schlehe

Rote Schlehe / Sanddorn

Sauerdorn / Berberitze
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