Crataegus monogyna, Eingriffliger Weißdorn
Menge
bis 4
ab 5
ab 10

Stückpreis
4,45 €*
3,95 €*
3,45 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf11253010
- Wurzelware

Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn
Der Weißdorn ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Teil unserer Wälder und auch in der Naturheilkunde ist die Wirkung der Pflanze schon längst
bekannt.
Wuchs: Der eingrifflige Weißdorn wächst strauchartig und ausladend, er kann eine Höhe von bis zu 5 Metern erreichen. Selten ist er auch als
Kleinbaum anzutreffen. Da er enorm schnittverträglich ist, kann er problemlos auf jeder beliebigen Höhe gehalten werden. Die Pflanze wächst sehr
dicht verzweigt und wirkt undurchdringlich. Diese Eigenschaft macht sie besonders als Heckenpflanze sehr beliebt.
Laub: Das Blatt eines Weißdorns ist mehrfach tief gelappt und hat eine Länge von 3 bis 8 cm, sowie eine Breite von 2,5 cm. An den Trieben der
Pflanze sind sie wechselständig angeordnet. Die Blätter sind sommergrün und zeigen im Herbst eine sehr schöne, gold-gelbe Färbung auf.
Blüte und Frucht: Von Mai bis Juni zeigen sich die schlichten, weißen Blüten in Form von Dolden-Rispen. Aus ihnen entwickeln sich die kleinen,
scharlachroten Beeren des Weißdorns. Sie schmecken säuerlich und hinterlassen einen mehligen Geschmack im Mund. Besonders in der
Homöopathie finden die Früchte immer häufiger Verwendung. Sowohl Blüten wie auch Beeren stellen eine bedeutsame Futterquelle für Vögel und
Insekten dar.
Standort: An sich ist der Weißdorn eine eher anspruchslose Pflanze. Er bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort und ist, ähnlich der
Schlehe, häufig an Waldrändern anzutreffen. Besonders gerne gedeiht die Pflanze auf kalkhaltigen, nährstoffreichen Böden. Sie gibt sich allerdings
auch mit etwas weniger zufrieden.
Verwendung: Dank seines schönen Wuchses ist der Strauch häufig in Privatgärten und Parkanlagen als Solitärgehölz anzutreffen. Auch in Form
einer Hecke ist der Weißdorn sehr beliebt, da er einen sehr dichten Wuchs ausbildet und ungebetenen Gästen keine Möglichkeit bietet in Ihr Reich
einzudringen. Darüber hinaus wird der Weißdorn in Form einer Wind-, Schneeschutzpflanzung genutzt. Auch zur Befestigung von Böschungen ist er
geeignet. Die Früchte des Weißdorns werden in der Naturheilkunde gerne verwendet und sollen gegen Herzprobleme und Arterienverkalkungen
helfen.
Wissenswertes: Der Weißdorn ist nicht nur enorm frosthart (bis zu minus 25 °C) sondern auch unempfindlich gegenüber Hitzeperioden. Früher
wurde die Pflanze gerne zur Eingrenzung von Bauernhöfen genutzt, so blieb das Vieh auf der Weide und böse Mächte, so hieß es, konnten nicht
eintreten.

Artikeleigenschaften
Standort:
Wuchsgeschwindigkeit:
Immergrün:
Herbstfärbung:
Verfügbare Artikelvarianten
Warengruppe
- Wurzelware
- Containerware

Überwiegend Halbschatten, Überwiegend Sonne
mittel
ja
nein

