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Ein stattlicher Strauch ist die Hundsrose, lat. „Rosa canina“. 
Bekannt ist sie auch unter Heckenrose, Judendorn, Hahne-
butte, Hanbutte, Hainbutte, Hiefen, Hundsdorn, Schlafdorn, 
Wipken, Arschkitzler, Buttelrose, Dornröschen, Frauenrose, 
Hagrose, wobei ihr Name dem Hain o� mals zugrunde liegt. 
Ihre aromatischen Scheinfrüchte der Hagebutten, die soge-
nannten „Orangen des Nordens“, enthalten viel Vitamin C. Ich 
selbst kenne sie aus meiner Kindheit eigentlich nur als Het-
scherl in der Umgangsform. Die Hetschepetsch, wie sie eben-
falls genannt wird, kann zu Mus (Hägen- oder Hüfenmark), 
Wein oder zu Gesundheitstees verarbeitet werden. Im Mittel-
hochdeutschen sprach man noch von einem „hiefdorn“, auch 
„hieful-, hiufal-ter“.

Funde in Schweizer Pfahlbauten belegen, daß Hagebutten 
schon in der Steinzeit als Mus beliebt waren. In der Edda wird 
die Heckenrose als Volks-Heilmittel erwähnt.

Erwähnenswert, wenngleich auch etwas deplatziert, ist die 
Welsche Hagebutte, wobei dieser Ausdruck schon auf das 
Fremdartige in ihrer Herkun�  hinweist. Sie ist die Frucht einer 
Jujube, eines strauch- und baumartigen Kreuzdorngewächses 
mit rundlichen Steinfrüchten. Der vorderasiatische „Zizyphus 
spina-christi“ soll die Stammp� anze der Dornenkrone sein.

Relativ unbeachtet von Forstleuten fristen heute im Busch, 
in Randzonen wie Feldgehölzen und Rainen auch die euro-
päischen Pfa� enkäppchen ihr Dasein. Der Name wird wegen 
der rosaroten Früchte, die wie das Barett des katholischen 
Geistlichen gestaltet sind, darauf zurückgeführt. Weitere Be-
gri� e sind Spillbaum, Spindelbaum und Spindelstrauch, fer-
ner Pfe� erriefel, Pfa� enhütchen, ebenfalls Judenkirsche und 

Katzenpfötchen. Das zähe, feinfaserige Holz des europäischen 
Spindelbaumes diente einst der Herstellung von Spindeln. 
Alle Teile der P� anze sind gi� ig. In Kräuterbüchern kann das 
darüber angesammelte Wissen studiert werden, doch letztlich 
wissen wir nur lückenha�  über die Inhaltssto� e Bescheid. Im-
merhin berichtete Ernst Zecha (1918-2017), der das Revier 
Lobau als Förster betreute, von Beobachtungen, nach denen 
Brun� hirsche im Spätsommer besonders gern Pfa� enkäpp-
chen geäst haben sollen. Von Nachahmung seitens der Le-
serscha� , ganz besonders bei Leberschwäche, wird dennoch 
abgeraten. Voll Neid müssen wir die nahezu unglaublichen In-
stinkte der Wildtiere respektieren, die imstande sind, aus dem 
reichen Angebot der Natur gezielt zur rechten Zeit zu wählen.

Die Vogelbeere ist der bekannteste Vertreter der Gattung 
„Sorbus“. Karls des Großen viel umstrittenes Reichsgesetz, 
sein „Capitulare de villis“, nennt sie u. a. expressis verbis. Im 
Mittellatein wird sie noch „Sorbarius“ geschrieben. Die klas-
sische Bezeichnung „Sorbum“ (Neutrum) gilt sowohl für Els-
beere als auch Vogelbeere und ist typisch für das schwammi-
ge Latein. Die Früchte der Vogelbeere, sie gehört zur Familie 
der Rosengewächse, sind bei Vögeln äußerst beliebt. Um das 
Jahr 1630 schrieb Martin Strasser zum � ema Vogelfang: „Das 
peste Kheder sein die Voglpör …“. Das kommt auch in der wis-
senscha� lichen, lateinischen Namensgebung eindeutig zum 
Ausdruck, nämlich „Sorbus aucuparia“ („au“ steht für „aves“, 
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„capere“ bedeutet „fangen“). Der mir geläu� ge Ausdruck für 
die Vogelbeere lautet aber Eberesche. Es besteht hier kein Zu-
sammenhang mit Ebern und Sauen, sondern bedingt durch 
Ähnlichkeit der Blätter erschien sie als „Aberesche“, wurde als 
falsche Esche (vgl. Aberglaube = falscher Glaube) eingestu�  
und mutierte dann zur Eberesche. Sie heißt auch Amselbeer, 
Drosselbeer, Gimpelbeer, Ebische, Ebsche, Faulbaum (er darf 
aus guten Gründen nicht verwechselt werden mit der Hunds-
beere oder Scheißbeere), Haweresche (Haferesche), Judenkir-
sche, Moosesche, Stinkholz, Wilde Esche und Wielesche (von 
„wuelen“ = üppig wachsen).

In Nordamerika wird die Eberesche schlicht Bergesche 
genannt. Ihre Früchte, kleine Beerenäpfel, sind mit Birne 
und Apfel eng verwandt. Zwischen Sorbus und Sorbet, ei-
nem süßen Alkohol, dür� e es einen Zusammenhang geben, 
und ursprünglich soll das Sorbet ein aus den Früchten des 
Speierlings gewonnenes Getränk gewesen sein. Die Tür-
ken haben es angeblich, wie zweifellos vieles andere, von 
den Arabern übernommen. Wahrscheinlicher ist meiner 
Meinung nach dennoch eine iranische Herkun� , denn die 
Perser waren die eigentlichen Kulturträger dieser Region.

Die herb schmeckenden Beeren sind kaum gi� ig, reich an 
Vitamin C und ergeben Gelee, Marmelade und Liköre. Der 
Vogelbeerschnaps ist ebenfalls nicht zu verachten. Dazu be-
darf es aber einer Unmenge an Beeren.

Bei uns war die Eberesche in altgermanischer Zeit ein Heil-
baum, der dem Gott Donar geweiht war. Die planmäßigen 
P� anzungen in Alleen gehen wie bei den Vogelbeeren auf eine 
Anordnung von Kaiser Karl dem Großen zurück (die der Pap-
peln längs der Chausseen auf Napoleon).

Einige nahe Verwandte sollen der Ordnung halber erwähnt 
werden: Da ist die sogenannte Elsbeere (Sorbus terminalis). Sie 
trägt weiße Blütendolden und besitzt ebenfalls kleine, eßbare 
Früchte, kann aber ein Riesenbaum (bis 30 Meter Höhe) wer-
den, der wärmere Gegenden als Wuchsgebiet bevorzugt. Er hat 
unterschiedliche Namen. Darunter so ausgefallene wie Ruhr-
birne (geht auf die Verwendung der Früchte bei Ruhr zurück), 
auch Wilder Sperberbaum oder Schweizer Birnbaum. Sein 
hartes Holz ist ausgezeichnet. Ich habe mir als Ästhet aus die-
sem einen neuen Gri�  für das aus Messing bestehende Bügel-
eisen meines Großvaters, er war Schneider, drechseln lassen, 
der das Original weit an Schönheit übertraf. Schweizer Birn-
baum ist eigentlich eine Handelsbezeichnung. Im Osten Öster-
reichs ist das „Adlitzwasser“ bekannt, der Elsbeerenschnaps.

Der Speierling (Sorbus domestica), also zum „Hause gehö-
rend“, ist äußerst selten, liebt die Wärme und war schon vom 
Aussterben bedroht, besitzt aber die größten Früchte aller 
Sorbus-Arten. Sie sehen aus wie kleine Birnen, sind in Dol-
den zusammengefasst. Auf den Speierling geht auch die latei-
nische Namensgebung für die ganze P� anzengattung zurück.

Die Mehl-Vogelbeere (Sorbus aria) mit ihrer � lzigen Un-
terseite der Blätter in mehlig weißer Farbe hat große, eben-
falls weiße Trugdolden. Ihre Scheinfrüchte sind über einen 
Zentimeter dicke, eiförmige, orange bis hellrote Steinäpfel. Sie 
schmecken säuerlich und fad. Vermutlich wurden sie früher 
getrocknet und zu Mehl gemahlen. In Notzeiten taugen sie 
auch als Dörrobst. Die Nutzung all dieser Früchte kann über 
Jahrhunderte zurückverfolgt werden und läßt ihre ursprüngli-
che Bedeutung innerhalb einer Mangelwirtscha�  erahnen. Das 
heutige Wissen darüber ist dem Gedächtnis des meist denatu-
rierten Volkes entschwunden. Ich weiß, wovon ich spreche.

Was Heckensträucher anbelangt, so könnte man ebenso gut 
noch über den Schneeball, den Holunder, Hain- oder Weiß-
buche (weißes Holz!), Holzapfel, Holzbirne, Hasel, Liguster, 
Feldahorn, Weiden, Faulbaum, die Salweide mit ihren „Palm-
kätzchen“, Wildkirsche usw. referieren, doch würde das den 
Rahmen dieses Beitrages sprengen.
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