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Bäume und SBäume und Sträucher im Naturpträucher im Naturpark Nassauark Nassau
von Manfred Braun, Ursula Braun, Nathalia Fetissow und Eberhard Fischer

1. Einleitung
Die Vegetation Mitteleuropas hat sich seit Einfluss-
nahme des Menschen stark verändert. Gab es zu Be-
ginn unserer Zeitrechnung noch überwiegend ge-
schlossene Wälder und nur wenige natürliche wald-
freie Standorte (Felsen, Moore, Flussufer, Seen), hat
der Mensch in verschiedenen Rodungsperioden (Rö-
merzeit, Karolingerzeit 950-1100) massiv eingegriffen.
Schon um 1400 ist beinahe das heutige Wald-Kultur-
land-Verhältnis erreicht.
Der Wald prägt auch im Naturpark Nassau immer noch
das Landschaftsbild. Allerdings haben wir heute keine
vom Menschen unbeeinflussten Wälder mehr, sondern
lediglich Ersatzgesellschaften früherer Urwälder. Die-
se naturnahen Wälder machen mit Forsten, Wald-
randbereichen, Hecken und innerörtlichen Bepflan-
zungen im Naturpark Nassau einen Flächenanteil von
über 60% aus.
Wälder und Anpflanzungen aller Art werden von Bäu-
men und Sträuchern dominiert, so dass sich im Natur-
park Nassau und andernorts die Beschäftigung mit die-
sen lohnt, zumal die Bestimmung recht einfach ist und
in der Regel auch zu allen Jahreszeiten, am besten
natürlich in der Vegetationsperiode, möglich ist.
Die nachfolgende Übersicht berücksichtigt alle im Na-
turpark Nassau festgestellten Arten, wobei neben den
autochtonen Bäumen und Straucharten wichtige ein-
gebürgerte Arten Berücksichtigung finden. Die Be-
stimmung von Bäumen und Straucharten erfolgt am
besten mittels der Blätter, die durch Form, Größe, Far-
be, Behaarung etc. charakterisiert sind. Ferner sind
Wuchsform, Standort, Blüte, Knospe, Früchte, Rinde,
Habitus etc. kennzeichnend.
Allen Naturfreunden im Naturpark Nassau sei die Be-
schäftigung mit Bäumen und Sträuchern empfohlen,
wobei auch die naturschutzpädagogische Arbeit durch
die Schrift Unterstützung findet.

2. Bäume und Sträucher im Naturpark Nassau 
Bäume gibt es auf der Erde nachweislich seit über 300
Millionen Jahren. Als fossiler Brennstoff (z.B. Stein-
kohle) finden sie auch heute noch Verwendung. Im
Karbon besaßen Bärlappe, Schachtelhalme und Far-
ne baumartigen Wuchs. Heute stellen ausnahmslos
Blütenpflanzen echte Bäume.
Die Entwicklung von Zellulosemolekülen zur Erhöhung
der Zugfestigkeit, der Holzstoff Lignin zur Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit gegen Druck und die Entstehung
der Leitungsbahnen zum Transport von Wasser und
Nährsalzen haben die Entwicklung von Bäumen und
Sträuchern ermöglicht. Zudem hat die Entwicklung der
Baumform mit großer Krone und mehr oder weniger

kräftigem Stamm die Chance zur Flächenausdehnung
im Hinblick auf die Blattfläche erhöht. Unter der Rinde
von Baum und Strauch sitzt die Kambiumschicht, wel-
che für das Dickenwachstum verantwortlich ist. Zudem
ist die Rinde für die Pflanze ein guter Schutz vor Licht
und Austrocknung. Durch eine riesige Länge an Wur-
zelhaaren wird die Wasserversorgung des Baumes ge-
sichert, wohingegen über die Blätter erhebliche Men-
gen verdunstet werden. Für einen Hektar Buchenwald
werden z.B. täglich 40.000 l Wasser angegeben. Wie
bei allen grünen Pflanzen läuft auch bei Bäumen und
Sträuchern die Photosynthese, wobei mit Hilfe des
Chlorophylls Stärke und Sauerstoff als wichtige Pro-
dukte entstehen.
Gehölze können ein sehr unterschiedlich hohes Alter
erreichen. Während Ebereschen 80-100, Rotbuchen
und Fichten 200-300 Jahre alt werden können, errei-
chen Linden und Eichen immerhin 500-800 Jahre. In
Mitteleuropa sollten Altersangaben, die über 1000 Jah-
re hinausgehen, mit Zurückhaltung betrachtet werden.
In Nordamerika können Mammutbäume hingegen
2500-3200 Jahre erreichen, eine Kiefer (Pinus longae-
va) ist mit einem lebenden Exemplar von 4600 Jahren
das älteste Lebewesen auf der Erde überhaupt.
Bäume sind meist einstämmige Gehölze, die sich erst
in einiger Entfernung vom Boden verzweigen und eine
Krone bilden. Die Knospen sind also im Spitzenbereich
stärker gefördert und damit größer als an der Basis.
Bäume sind in der Regel höher als 5 m. Bei Sträuchern
erfahren die untersten Knospen eines Sprosses die
stärkste Förderung und damit erfolgt vor allem eine Ver-
zweigung an der Basis. Sie lassen sich nach Größe und
Wuchsform einteilen. Zwergsträucher, wie das Heide-
kraut, sind meist niedriger als 50 cm, Kleinsträucher
sind bis 2 m hoch und Großsträucher maximal 5 m.
Die nachfolgende Ausarbeitung gibt eine Übersicht
sämtlicher im Naturpark Nassau nachgewiesener
Baum- und Straucharten. Bei schwierigen Gattungen
wie den Weiden, Rosen oder Brombeeren werden nur
ausgewählte Vertreter vorgestellt und auf weiter-
führende Literatur verwiesen.
Die nachfolgenden Beschreibungen der Baum- und
Straucharten sind immer nach dem gleichen Schema
aufgebaut und umfassen:

Deutscher Name
Wissenschaftlicher Name
Wuchs · Rinde · Blatt · Blüte · Blütezeit · Frucht
Standort · Verbreitung im Naturpark Nassau

Folgende Baum- und Straucharten konnten im Natur-
park Nassau nachgewiesen werden:
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WWeeiißß--TTaannnnee
(Abies alba)
Wuchs: bis zu 50 m hoher Baum, Krone gleich-
mäßig, kegelförmig, im Alter abgeflacht, stor-
chennestartig; ältere Äste fast waagerecht abste-
hend, am Gipfel schräg aufrecht. 
Rinde: glatt, weißgrau, im Alter zunehmend rissig.
Blatt: Nadelblätter bis 3 cm lang, vorne stumpf,
biegsam, zweizeilig gescheitelt, unterseits mit 2
hellen Streifen.
Blüte: einhäusig; männliche Blüten: kugelig, gelb-
lich, in den Nadelachseln; weibliche Blüten: auf-
recht, walzenförmig, rötlich.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Zapfen um 10 cm lang, walzenförmig, auf-
recht, blassbraun, Schuppen lösen sich schon am
Baum ab, es sind nie Zapfen unter dem Baum zu
finden.
Standort: in Mischwäldern in 400-900 m Höhe auf
frischen Böden in Mitteleuropa, Frankreich und
dem Balkan.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Im Naturpark
Nassau vereinzelt im Wald angepflanzt.

FFrraannzzööss ii sscchheerr     AAhhoorrnn     
(Acer monspessulanum) Felsen-Ahorn
Wuchs: 4-10 m hoher Strauch oder Baum mit breit
gewölbter, dicht verzweigter Krone; Äste kahl, dicht
beblättert, aufrecht bis ausgebreitet. 
Rinde: dunkelgrau, mit senkrechten Rissen.
Blatt: kreuzgegenständig angeordnet, dreilappig,
dunkelgrün, ganzrandig, ledrig.
Blüte: gelb, in kleinen Rispen; erst nach dem Laub
entfaltend.
Blütezeit: Juni
Frucht: klein, Flügel fettig glänzend, 1,5-2 cm lang,
senkrecht oder parallel stehend.
Standort: in lichten, trocken-warmen Wäldern und
an Felshängen, Kennart des Felsen-Ahorn-Ei-
chenwaldes (Aceri monspessulani-Quercetum).
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
den Hängen des Rheintals und bei Laurenburg im
Lahntal.

SSpp ii tt zz --AAhhoorrnn
(Acer platanoides)
Wuchs: bis 30 m hoher Baum mit gewölbter Kro-
ne auf geradem, kurzem Stamm; Äste steil aufrecht
oder schräg aufgerichtet.
Rinde: feinrissig, nicht abblätternd, mit feinem Lei-
stenmuster.
Blatt: langgestielt, bis 15 cm lang, mit 5-7 großen Lap-
pen handförmig geteilt, mit lang zugespitzten Zähnen,
nicht gesägt.
Blüte: vor dem Laubaustrieb blühend; aufrechte,
rispige Blütenstände.
Blütezeit: März bis April
Frucht: Doppelfrucht (Propeller) mit 2 waagerecht
gespreizten, grünlichen Teilfrüchten.
Standort: in Schlucht- und Auenwäldern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet vor
allem im Rhein- und Lahntal, gerne auch in anderen
Landschaftsräumen des Naturparks angepflanzt.

FFee lldd--AAhhoorrnn
(Acer campestre)
Wuchs: bis 10 m hoher Baum mit kugelig-rundli-
cher Krone; Äste kurz, schräg nach oben gehend.
Rinde: korkig, bräunlich.
Blatt: klein, fünflappig, vorne abgerundet mit un-
deutlichen Zähnen; Blattstiel mit Milchsaft.
Blüte: zusammen mit den Blättern erscheinend; un-
scheinbare gelblichgrüne Rispe.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Doppelfrucht mit waagerecht gegenüber-
stehenden Flügeln, 5 cm lang. 
Standort: in Eichen-Hainbuchenwäldern, an Wald-
rändern bis etwa 900 m Höhe.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Zerstreut in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
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BBeerrgg--AAhhoorrnn     
(Acer pseudoplatanus)
Wuchs: bis 40 m hoher Baum mit dichter, hoch ge-
wölbter, breiter Krone und kräftigen, aufrechten Ästen.
Rinde: braungraue, rissige, abschuppende Rinde.
Blatt: rundlich, fünflappig, in den Buchten tief ein-
geschnitten, unregelmäßig grob gezähnt.
Blüte: in langen, hängenden Rispen, gelblich-
grün; erscheinen mit oder kurz nach der Laubent-
faltung, etwa 10-12 cm lang.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Doppelfrucht ("Propeller") mit zwei mehr
oder weniger rechtwinklig zueinander stehenden
Teilfrüchten.
Standort: wichtiger Waldbaum in Schluchtwäl-
dern (Aceri-Fraxinetum).
Verbreitung im Naturpark Nassau: Häufigste
Ahornart im Naturpark Nassau. Gelegentlich ge-
pflanzt und teilweise verwildert (z.B in Bad Ems)
findet sich der aus Nordamerika stammende
Eschen-Ahorn (Acer negundo), dessen Blätter ge-
gliedert sind.

SScchhwwaarrzz--EErr llee
(Alnus glutinosa)
Wuchs: bis etwa 25 m hoher Baum; Krone zuerst
breit, später rundlich gewölbt oder mit kurzer Spit-
ze; Äste ziemlich weit und locker gestellt, untere
aufsteigend, obere eher waagerecht.
Rinde: bräunlich-grau, in längliche quadratische
Felder aufgebrochen.
Blatt: wechselständig, 4-10 cm lang, an der Spit-
ze stumpf oder leicht gebuchtet, gesägt.
Blüte: einhäusig; männliche Kätzchen: lang und gelb-
lich; weibliche Kätzchen: kürzer und rötlich gefärbt.
Blütezeit: März bis April 
Frucht: rundliche, verholzende Zäpfchen mit rot-
braunen Nüsschen.
Standort: entlang von Bachläufen, in Auwäldern
oder Brüchen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Im Naturpark
Nassau an Gewässern weit verbreitet.

GGeemmeeiinnee    FFee llsseennbb ii rrnnee
(Amelanchier ovalis)
Wuchs: sommergrüner 1-3 m hoher Strauch mit
schlanken, aufgerichteten Zweigen.
Rinde: bräunlich-grau,glatt.
Blatt: oval, stumpf, 2-4 cm lang, gestielt, am Rand
gesägt, anfangs unterseits filzig, später kahl.
Blüte: mit weißfilzigen Stielen in wenigblütigen
Trauben stehend, weiß; Kronblätter: 5.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: blauschwarz, erbsengroß, kugelig, mit
zurückgeschlagenen Kelchzipfeln.
Standort: Trockengebüsche, trockene Felswälder,
Kennart des Zwergmispel-Felsenbirnen-Gebüsches
(Cotoneastro Amelanchieretum).
Verbreitung im Naturpark Nassau: In den Tro-
ckenhängen des Rheintals und an wenigen Fel-
sen des Lahntals vorkommend. Die häufige Ame-
lanchier lamarckii aus Nordamerika ist als Zierge-
hölz gepflanzt.

GGeemmeeiinnee    RRoosssskkaassttaanniiee
(Aesculus hippocastanum)
Wuchs: bis 30 m hoher, dichtbelaubter Baum mit
großer, gewölbter Krone und dickem Stamm.
Rinde: glatt, zuerst hellbraun, im Alter dunkler, in
Platten abschuppend.
Blatt: sehr groß, handförmig geteilt, aus keilför-
migen, zugespitzten, gezähnten und um einen lan-
gen Blattstiel angeordneten Teilblättern zusam-
mengesetzt.
Blüte: weiß, in aufrechten, pyramidenförmigen,
reichblütigen Rispen zusammen stehend.
Blütezeit: Mai
Frucht: stachelige Kapselfrucht mit 1-3 großen,
rotbraunen Samen (Kastanien).
Standort: als Park-, Zier- und Straßenbaum an-
gepflanzt.
Heimat: östliche Balkanländer.
Verbreitung im Naturpark Nassau: In allen Le-
bensräumen des Naturparks Nassau angepflanzt.
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HHäännggee--BBii rrkkee
(Betula pendula)
Wuchs: bis etwa 20 m hoher Baum, mit rundlich
gewölbter oder unregelmäßiger Krone; untere
Äste verhältnismäßig kurz, abstehend, Äste des
oberen Bereichs steil aufsteigend.
Rinde: glatt, silbrig weiß, mit einzelnen, grauwei-
ßen Querbinden, mit groben, knorrigen, tiefrissi-
gen, schwarzen Leisten gefeldert.
Blatt: dreieckförmig, lang gestielt, doppelt gesägt,
beidseits kahl;  2-6 cm lang.
Blüte: einhäusig; männliche Kätzchen: 3-6 cm lang,
gelblichbraun; weibliche Kätzchen: kürzer und grün-
braun.
Blütezeit: März bis Mai 
Frucht: kleine, braune, schuppige Fruchtzäpfchen
mit geflügelten Samen (Nüsschen).
Standort: leichte Sandböden, Heiden; typisches
Pioniergehölz.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks.

HHee iiddeekkrraauutt
(Calluna vulgaris)
Wuchs: immergrüner, dicht verzweigter bis 30 cm
hoher Strauch; dünne aufrechte oder niederlie-
gende Stämmchen.
Rinde: graubraun
Blatt: bis zu 3,5 mm lang, lanzettlich, tief rinnig mit
nach oben gerolltem Rand; gegenständig vierzeilig
angeordnet, sitzend, anliegend; im Sommer dun-
kelgrün, im Winter braunrot.
Blüte: Blütentrauben mit hellviolettrosa Blüten,
selten weiß, kurzgestielt, nickend, am Grund mit
meist 6-8, dicht stehenden rundlichen und am
Rand gefransten Vorblättern. 
Blütezeit: Juli bis November
Frucht: kugelige, bis 1,5 mm lange vierfächrige
Kapsel, weißborstig, Samen sehr zahlreich. 
Standort: auf offenen Heiden und in trockenen,
lichten Wäldern mit mageren Böden.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks. Die
ähnliche Glockenheide (Erica tetralix) mit größe-
ren, glockenförmigen Kronen kam früher (bis ca.
1950) an der Hermolder bei Montabaur und auf
der Montabaurer Höhe vor. Die Art muss als ver-
schollen gelten.

WWeeiißß--BBuucchhee
(Carpinus betulus)
Wuchs: bis etwa 20 m hoher Baum, mit breiter,
hoher, gewölbter Krone; Stamm meist verdreht
oder spannrückig, in stärkere Äste gegabelt.
Rinde: grau, anfangs glatt, später mit einem fei-
nen Netzwerk gemustert oder mit flachen Leisten
überspannt.
Blatt: länglich-eiförmig, 4-10 cm lang, leicht asym-
metrisch, scharf doppelt gezähnt.
Blüte: männliche Kätzchen: 3-5 cm lang, gelb-
lichgrün; weibliche Kätzchen: kürzer und grün.
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht: kleine, von einer dreiflügeligen Hülle um-
gebene Nüsse.
Standort: wichtiger Waldbaum; in Laubmisch-
wäldern, an Bächen und  Flüssen, in Hecken. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

GGeemmeeiinnee    BBeerrbbeerr ii tt zzee
(Berberis vulgaris)
Wuchs: bis 3 m hoher Strauch.
Rinde: glatt, weißlichgrün; tiefgefurchte, strohgel-
be Zweige. 
Blatt: elliptisch bis eiförmig, etwa 4 cm lang, mit
dornig gezähntem Rand, derb; die Laubblätter der
Langtriebe in Dornen umgewandelt.
Blüte: endständig am Kurztrieb, goldgelb, sechs-
zählig, mit intensivem Geruch, in einfachen, hän-
genden, vielblütigen Trauben.
Blütezeit: April bis Juni
Frucht: längliche, etwa 15 mm lange, orange- bis
purpurrote Früchte mit länglichen Samen; Beeren
mit saurem Fruchtfleisch. 
Standort: in Gebüschen, Hecken, an lichten Wald-
stellen, Waldrändern, an steinigen Abhängen. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet
auf trockenen Felsbereichen im Rheintal.
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EEssss--KKaass ttaann iiee
(Castanea sativa)
Wuchs: bis zu 30 m hoher Baum, anfangs ke-
gelförmig; alte Bäume breit gewölbt mit dicken,
kurzen querständig angebrachten Ästen; dicker,
kurzer Stamm.
Rinde: braungrau mit dichtem Netzwerk, erhabe-
ner Leisten und vertiefter Furchen überzogen.
Blatt: 10-30 cm lang, ledrig, Oberseite dunkel-
grün, länglich-lanzettlich; Seitennerven laufen in
eine kräftige, zahnartige Spitze aus.
Blüte: männliche Kätzchen: ca. 15 cm lang, hellgelb;
weibliche Blüten: an deren Basis in Gruppen zu 2-5.
Blütezeit: Juni bis Juli
Frucht: Fruchthülle stachelig; zerfällt in 4 Klap-
pen, essbar.
Standort: In Mitteleuropa seit der Römerzeit an-
gepflanzt in Parks und Gärten, zum Teil auch im
Wald; bevorzugt mildes Klima.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Angepflanzt
in Parks und Gärten sowie vereinzelt in den Rhein-
und Lahnhängen verwildert.

BB lluu tt rroo tteerr     HHaarr tt rr iieeggee ll
(Cornus sanguinea)
Wuchs: bis 4 m hoher Strauch mit rutenförmig auf-
steigenden, teilweise auch überhängenden Ästen.
Rinde: durch Längs- und Querrisse in kleine Felder
geteilt, unangenehm riechend; einjährige Zweige
angedrückt, kurzhaarig, glänzend rot oder rot-
braun, später verkahlend und von olivbrauner Farbe.
Blatt: gegenständig, auf oberseits rinnigen, kurzhaa-
rigen, 10 mm langen Stielen, oval, am Grunde ab-
gerundet, vorne zugespitzt, bis 10 cm lang; mit 3-
5 Paar erhabenen, gebogenen Seitennerven.
Blüte: in schirmförmigen, 6-8 cm breiten Trugdol-
den, die an den Zweigenden stehen; 4 sehr kurze,
spitze Kelchblätter; 4 lanzettliche, 4-6 mm lange,
weiße, unterseits behaarte Kronblätter; Blüten er-
scheinen nach dem Laubaustrieb.
Blütezeit: Mai bis Ende Juni; häufig im Herbst mit
einer Nachblüte.
Frucht: kugelig, 5 bis 8 mm lang, glatt oder undeut-
lich gerippt, schwarzblau mit hellen Punkten, mit ku-
geligem Steinkern.
Standort: in lichten, feuchten Laub- und Mischwäl-
dern, in Gebüschen, Auen, an Flussufern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau,
auch in gepflanzten Hecken.

GGeemmeeiinnee    HHaassee ll
(Corylus avellana)
Wuchs: bis 5 m hoher Strauch.
Rinde:glänzend graubraun, glatt, schuppig ablösend.
Blatt: rundlich bis breit eiförmig, am Grund herz-
förmig, am Rand doppelt gesägt, dunkelgrün, zer-
streut behaart.
Blüte: männliche Teilblütenstände: Deckschuppe
mit 8 Staubblättern; weibliche Blüten: knospenför-
mig mit leuchtend roten Narbenästen. 
Blütezeit: Januar bis April
Frucht: Nuss; braun, eirund, spitz, zweikantig.
Standort: Waldränder, Hecken, Bachufer.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

GGeemmeeiinnee    WWaallddrreebbee
(Clematis vitalba)
Wuchs: bis zu 10 m emporkletternde, verholzte
Schlingpflanze.
Rinde: grau, sich unregelmäßig abschälend.
Blatt: unpaarig gefiedert, fünfzählig, gegenstän-
dig, grob gezähnt oder ganzrandig.
Blüte: grünlich-weiß, 2-3 cm breit, schwach duf-
tend, stehen in achselständigen, reichblütigen Ris-
pen oder Trugdolden.
Blütezeit: Juli bis September
Frucht: länglich, rotbraun, mit dicht fedrigen Grif-
feln; den Winter über am Strauch bleibend.
Standort: verbreitet in feuchten Wäldern, Gebü-
schen, Hecken, Auen, an Waldrändern. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks, bevor-
zugt im Lahntal und in Auwaldresten am Rhein.
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GGeemmeeiinnee    ZZwweerrggmmiissppeell
(Cotoneaster integerrimus) 
Wuchs: 1,5-2 m hoher, aufrechter, reichästiger
Zwergstrauch.
Rinde: anfangs gelbgrün filzig, später braunrot. 
Blatt: breit-elliptisch bis rundlich-eiförmig, 1,5-4 cm
lang, 1-2,5 cm breit, vorne stumpf, mit aufgesetz-
tem Stachelspitzchen, kurzgestielt, ganzrandig,
oberseits dunkelgrün, kahl, unterseits und am
Rand dicht hellgrün bis graufilzig, mit deutlich her-
vortretendem Adernetz. 
Blüte: weiß oder rötlich, fünfzählig, in zwei- bis
vierblütigen, überhängenden Trugdolden ange-
ordnet; Blütenbecher kahl, die Kelchblätter von
dreieckiger Form, etwa 3 mm lang, stumpf, rot-
braun; Kronblätter kreisrund; meist 2 Griffel.
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht: rundliche Steinfrucht, 6-7 mm lang, bis 8 mm
im Durchmesser, kahl, scharlach- oder purpurrot, mit
2-3 Kernen.
Standort: auf Felsschutt, an Felsbändern, in lich-
ten Gebüschen, Kennart des Zwergmispel-Fel-
senbirnen-Gebüschs.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet an
felsigen Trockenhängen im Rhein- und Lahntal.
Verschiedene weitere Cotoneaster-Arten wie C.
horizontalis und C. dammeri aus China werden als
Bodendecker gepflanzt.

EEiinnggrrii ffff ll iiggeerr    WWeeiißßddoorrnn
(Crataegus monogyna) 
Wuchs: bis 8 m hoher Strauch mit formloser, ausge-
breiteter Krone, dicht verzweigt, mit Dornen.
Rinde: dunkelbraun, in schmale Rauten oder Recht-
ecke zerrissen; junge Zweige braungrün bis rotbraun,
später grau, spärlich behaart mit geraden 10-20 mm
langen Dornen.
Blatt: rautenförmig im Umriss, bis 8 cm lang, drei-
bis siebenlappig tief eingeschnitten; Einbuchtun-
gen bis zur Hälfte oder noch weiter an die Mittel-
rippe heranreichend; Blattrand ganzrandig, ein-
fach oder doppelt gesägt.
Blüte: weiß, 8-15 mm breit, in reichblütigen Dol-
denrispen; Kelchblätter dreieckig, außen behaart;
ein Griffel, dieser von den meist 20 roten Staub-
beuteln umgeben.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: bis 10 mm lang, erbsengroß, hell- bis pur-
purrosa, kugel- oder becherförmig, mit zurückge-
schlagenen Kelchblattresten, nur 1 Steinkern.
Standort: in Hecken und an Waldrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

GGeemmeeiinneerr     SSee iiddee llbbaass tt
(Daphne mezereum)
Wuchs: sommergrüner, 30 bis 150 cm hoher, we-
nig verzweigter, aufrechter Strauch, mit rutenför-
migen, sehr biegsamen Zweigen.
Rinde: junge Triebe mit gelblich-brauner Rinde,
fein zottig behaart.
Blatt: 3-8 cm lang und 1-1,5 cm breit, lanzettlich,
sitzend, ganzrandig, mit keilförmig verschmäler-
tem Grund.
Blüte: stark duftend, purpurrosa ( selten weiß), in
Gruppen zu 2-3 im oberen Teil der Zweige ange-
ordnet; die langröhrige vierzipflige Blütenhülle wird
allein von den Kelchblättern gebildet; erscheinen
vor den Blättern.
Blütezeit: März bis April
Frucht: erbsengroße, korallenrote, glänzende
Steinfrucht.
Standort: an Waldrändern, im Uferwuchs von
Bächen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
artenreichen Wäldern des Naturparks Nassau.

ZZwweeiiggrrii ffff ll iigg.. WWeeiißßddoorrnn
(Crataegus laevigata)
Wuchs: bis 10 m hoher Strauch mit 5-20 mm lan-
gen Dornen. 
Rinde: junge Zweige rotbraun, anfangs behaart,
später verkahlend.
Blatt: rautenförmig, in der vorderen Hälfte drei-
bis fünflappig, 2-5 cm lang, mit rinnigem Blattstiel;
Blattlappen kurz, stumpf, eingeschnitten; Blattrand
gerundet bis keilförmig, ungleichmäßig gesägt.
Blüte: weiß oder rosa, 15-20 mm breit, sehr zahlreich
in aufrechten Doldenrispen; Staubblätter zahlreich,
stets 2-3 Griffel.
Blütezeit: Mai bis Juni 
Frucht: eiförmig bis kugelig, etwa 12 mm lang,
scharlachrot, undeutlich kantig, mit 2-3 Steinkernen.
Standort: in Hecken und an Waldrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks. Die Ar-
ten der Gattung Crataegus sind taxonomisch sehr
schwierig. Manche Autoren erkennen eine große
Zahl von eng umgrenzten und geographisch oft
recht beschränkten Kleinarten an.
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EEuurroopp.. PPffaaffffeennhhüüttcchheenn
(Evonymus europaea)
Wuchs: bis 7 m hoher Strauch; Äste dicht, sparrig
abstehend.
Rinde: jüngere Zweige grünlichbraun, älte grau-
oder rotbraun; undeutlich vierkantig, bisweilen auch
geflügelt und mit zahlreichen Korkwarzen bedeckt.
Blatt: einfach, bis 10 cm lang, 2-3,5 cm breit, lan-
zettlich bis eiförmig, am Grund keilförmig, am
Rand fein gesägt, kahl.
Blüte: meist zwittrig, vierzählig, grünlich-weiß,
Durchmesser 8-10 mm, zu 3-9 in blattachselstän-
digen, nickenden Trugdolden angeordnet; Blüten-
grund mit einer breiten nektarabsondernden Scheibe.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: vierklappige Kapsel mit rundlichen Seg-
menten, 1-1,5 cm lang, rosen- oder karminrot, zwei-
bis viersamig, an das Birett eines katholischen Prie-
sters erinnernd; Samen eiförmig, 6-7 mm lang, von
einem orangefarbenen, fleischigen Samenmantel
umgeben, nach dem Aufspringen der Kapsel an ei-
nem Faden aus der Frucht heraushängend, giftig!
Standort: in Au- und Laubwäldern, in Gebüschen,
an Felsen, auf Weiden, an Ufern und Hecken.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in al-
len Landschaftsräumen des Naturparks. Vor allem
in den Tälern verbreitet, wird aber auch angepflanzt.

FFaauu llbbaauumm
(Frangula alnus)
Wuchs: bis 3 m hoher, locker verzweigter Strauch
mit schlanken, fast waagerecht abstehenden,
locker beblätterten Zweigen.
Rinde: zuerst glatt und grün, später graubraun mit
langen quergestellten, grauweißen Poren.
Blatt: wechselständig, breit-elliptisch bis verkehrt-
eiförmig, bis 7 cm lang, 5 cm breit, ganzrandig und
leicht gewellt, mit 7-9 zum Blattrand hin stark ge-
bogenen Nerven.
Blüte: zwittrig, in zwei- bis sechsblütigen, blattach-
selständigen Trugdolden angeordnet, fünfzählig,
trichterförmig, grünlich-weiß; Kelchblätter drei-
eckig, spitz; Kronblätter, aufrecht, weißlich.
Blütezeit: April bis August
Frucht: kugelig; zuerst rot, zur Reifezeit schwarz-
violett, mit 2-3 flachen und dreieckig-linsenförmi-
gen Samen.
Standort: auf feuchten Lehmböden, in feuchten
Gebüschen, lichten Laubwäldern und an Wasser-
läufen. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vorkommen
an feuchten Stellen in den Höhenlagen des Na-
turparks Nassau.

GGeemmeeiinnee    EEsscchhee
(Fraxinus excelsior)
Wuchs: bis 40 m hoher Baum; Krone junger Bäu-
me licht, mit steil aufgerichteten Ästen, ältere hoch
gewölbt.
Rinde: zuerst glatt, später zunehmend längst ge-
feldert und graubraun.
Blatt: gegenständig, unpaarig gefiedert, 20-25 cm
lang, mit 9-13 Fiederblättchen; diese oval-länglich,
vorne spitz, gezähnt.
Blüte: unscheinbar, ein- oder zweigeschlechtig,
ein- oder zweihäusig.
Blütezeit: April
Frucht: Flügelfrüchte etwa 3 cm lang, zur Reife-
zeit braun und vorne zugespitzt.
Standort: auf sickerfrischem, nährstoffreichem Bo-
den in Auen- oder Schluchtwäldern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: In den Hang-
und Schluchtwäldern sowie Auen des Lahntals,
Rheintals sowie der Seitentäler verbreitet. Kenn-
art der Ahorn-Eschen-Schluchtwälder (Aceri-Fra-
xinetum).

RRoott --BBuucchhee
(Fagus sylvatica)
Wuchs: bis zu 40 m hoher Baum, schlank; frei-
stehende Bäume breit, kugelförmig; Äste aufrecht
und nur wenig überhängend.
Rinde: glatt, hellgrau.
Blatt: bis 10 cm lang, elliptisch bis eiförmig, Rand
wellig, mit weißlichen Wimperhaaren besetzt, frisch-
grün, im November rötlichgelb.
Blüte: männliche: langgestielt, kugelige Büschel;
weibliche: paarweise zusammensitzend, von ei-
ner vierklappigen Hülle umgeben.
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht: stachelige Fruchtkapsel mit dreikantigen
Nüssen ("Bucheckern"). 
Standort: wichtigster und bestandbildender Forst-
baum der Buchenwälder.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks. Die Bu-
che bildet die klimatische (zonale ) Vegetation und
die verschiedenen Waldgesellschaften werden
nach den Arten der Krautschicht unterschieden.
Im Naturpark Nassau kommen Hainsimsen- Bu-
chenwald (Luzulo-Fagetum), Waldmeister-Bu-
chenwald (Galio-Fagetum) und Orchideen-Bu-
chenwald (Carici-Fagetum) vor.
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HHaaaarr --GGiinnss tteerr
(Genista pilosa)
Wuchs: 10-40 cm hoher, kurz seidig behaarter
Strauch; ältere Äste niederliegend bis aufsteigend,
oft über 50 cm lang, knotig, kahl, blattlos.
Rinde: grün.
Blatt: einfach, 6-15 mm lang, 2-5 mm breit, verkehrt-
eiförmig bis lanzettlich, am oberen Ende stumpf,
dunkelgrün; Nebenblätter fehlend.
Blüte: goldgelb, ca. 10 mm groß, in den Achseln
laubblattähnlicher Tragblätter sitzend, an verkürz-
ten Seitentrieben zu endständigen Trauben an-
geordnet; Kelch 4-5 mm lang, becherförmig; zwei-
teilige Oberlippe kürzer als die dreiteilige Unter-
lippe; Schiffchen 7-9 mm lang, seidig behaart.
Blütezeit: Mai bis August 
Frucht: Hülse 10-30 mm lang, 3-4 mm breit, läng-
lich, flach, gerade, hellbraun, seidig behaart, mit
3-8 linsenförmigen Samen.
Standort: in Heiden, auf Magerwiesen und Felsen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: An Felsen
und felsigen Straßenböschungen im Naturpark
Nassau vorkommend.

GGeemmeeiinneerr     HHooppffeenn
(Humulus lupulus)
Wuchs: Schlingpflanze mit rechtswindendem
Stengel.
Rinde: Stengel mit steifen Haken besetzt.
Blatt: gegenständig, langgestielt, handförmig 3-
5lappig, am Grunde herzförmig; grob gesägter
Rand, rauhborstige Blattoberseite.
Blüte: zweihäusig; weibliche Blütenstände: ährig,
gelblich-grün, mit dachziegeligen Tragblättern,
männliche: rispig.
Blütezeit: Juli bis August
Frucht: Fruchtzapfen, deren Hülle mit gelben Drü-
sen besetzt ist.
Standort: Au- und Niederungswälder, Gebüsche,
Bach- und Flußufer.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet vor
allem im Uferbereich von Lahn und Rhein.

SStteecchhppaa llmmee
(Ilex aquifolium)
Wuchs: bis 10 m hoher Strauch oder Baum mit
schmal kegelförmiger Krone, immergrün, dicht
verzweigt, aufrecht wachsend; Äste aufrecht,
grün, glänzend, kahl.
Rinde: erst silbergrau, glatt, später graubraun ge-
streift und gepunktet, rauh. 
Blatt: einfach, wechselständig angeordnet, mit ei-
nem etwa 1 cm langen, abgeflachten Stiel, 3-12
cm lang, 1,5-3,5 cm breit, eiförmig bis länglich-el-
liptisch, am oberen Ende spitz, am Grund keilför-
mig verschmälert, am Rand gewellt, mit mehreren
abstehenden, gelbgrünen Blattdornen besetzt.
Blüte: unscheinbar, zweihäusig, weiß, duftend,
Durchmesser 6-8 mm, vierzählig, kurz gestielt;
Kelchblätter grün, 1-1,5 mm lang, eiförmig bis drei-
eckig, fein behaart.
Blütezeit: April bis Juni
Frucht: viersamige kugel- bis birnenförmige, ko-
rallenrote Steinfrucht, Durchmesser 7-10 mm.
Standort: in Gebüschen, lichten Wäldern, Hecken
und an Waldrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Hauptsächlich
in den Wäldern von Lahnstein vorkommend, er-
reicht dort die östliche Arealgrenze.

GGeemmeeiinneerr     EEffeeuu
(Hedera helix)
Wuchs: immergrüne, mit Haftwurzeln kletternde,
verholzte Pflanze; Stamm verzweigt, am Boden
kriechend oder an einer Stütze emporwachsend.
Rinde: graubraun.
Blatt: wechselständig, ledrig, in der Jugend be-
haart, später kahl, auf der Oberseite dunkelgrün,
glänzend; Blätter sehr unterschiedlich gestaltet:
im Schatten drei- bis fünfeckig gelappt, mit herz-
förmigem Grund; im vollen Sonnenlicht: eirauten-
förmig bis elliptisch, ungelappt, lang zugespitzt,
ganzrandig.
Blüte: zwittrig, fünfzählig, unscheinbar, grünlich,
zu einfachen, halbkugeligen Dolden vereinigt;
Kelchsaum sehr kurz mit 5 deutlichen Zähnen, 5
dickfleischigen Kronblättern, 5 Staubblättern und
3-5 kurzen Griffeln, die bis zur Spitze zu einer Säu-
le verwachsen sind.
Blütezeit: August bis September
Frucht: kugelig, erbsengroß, etwa 10 mm im
Durchmesser, mit 3-5 Samen; Früchte reifen erst
im Jahr nach der Blüte.
Standort: in Wäldern, an Felsen, an den Mauern
alter Gebäude.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
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EEcchhttee     WWaallnnuussss
(Juglans regia)
Wuchs: über 25 m hoher Baum mit recht breiter,
kugeliger, gewölbter Krone; starke Äste gegabelt,
bogig aufwärts geschwungen und in zahlreiche,
oft gekrümmte kleinere Äste geteilt.
Rinde: glatt und grau, später rissig und gefurcht,
hell braungrau.
Blatt: wechselständig, unpaarig gefiedert, 20-40
cm lang, Fiederblättchen in 3-4 Paaren, bis 15 cm
lang, länglich-elliptisch, deutlich gestielt.
Blüte: einhäusig; männliche Kätzchen: 3-10 cm lang,
gelb, ziemlich dick und nach unten gekrümmt;
weibliche Blüten: unauffällig, endständig, an jun-
gen Trieben, meist zu 2-5, mit gelben Narben. 
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: 4-5 cm lang, länglich, grün oder gelblich,
drüsig punktiert.
Standort: auf Feldern, an Wegrändern und in
Obstkulturen.
Heimat: Balkan-Halbinsel bis Südwestasien und Iran.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verwildert
nur in klimagünstigen Tallagen, sonst kultiviert.

EEuurrooppää iisscchhee    LLäärrcchhee
(Larix decidua)
Wuchs: bis zu 40 m hoher, im Herbst die Nadeln
verlierender Baum mit schlanker, kegelförmiger
Krone und dichter Beastung.
Rinde: anfangs glatt, später tiefrissig geschuppt,
braun.
Blatt: schmal, mit stumpfer Spitze, weich, in Bü-
scheln an Kurztrieben.
Blüte: männliche Blüten: grün, kugelig; weibliche:
zapfenförmig, rötlich.
Blütezeit: März bis April
Frucht: Zapfen, braun, bis 4 cm lang, Schuppen
abgerundet, nicht zurückgebogen.
Standort: ursprünglich in den Alpen, durch Forst-
kultur weit verbreitet, auch in Gärten und Parks.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

GGeewwööhhnnll iicchheerr LLiigguusstteerr
(Ligustrum vulgare) 
Wuchs: 2-7 m hoher, reich verzweigter, sommer-
grüner Strauch.
Rinde: mit winzigen Korkwarzen, grau.
Blatt: gegenständig, kurz gestielt, lanzettlich bis
linealisch, 3-7 cm lang und 15-25 mm breit.
Blüte: in endständigen Rispen, Blütenhülle vier-
zählig, Krone 5 mm lang, weiß, Kronblätter ver-
wachsen.
Blütezeit: Juni bis Juli
Frucht: kugelige, 5-10 mm große, glänzend
schwarzviolette Steinfrucht.
Standort: an sommerwarmen, wechseltrockenen,
basenreichen Standorten in Niederwäldern, Tro-
ckengebüschen und vor allem an Waldrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Am Mittelrhein
(Lahnstein, Koppelstein) in Saumgesellschaften.

GGeemmeeiinneerr     WWaacchhoo llddeerr
(Juniperus communis)
Wuchs: immergrüner, langsam wachsender säu-
lenförmiger Strauch, zum Teil auch breiter Wuchs.
Rinde: zuerst glatt und rötlich braun, später längs-
rissig, schuppig und faserig abschälend, graubraun.
Blatt: nadelförmig, abstehend, steif, stechend, bis
1 cm lang; riechen zerrieben nach Äpfeln.
Blüte: zweihäusig; männliche Blüten: klein, ein-
zeln stehend, gelb; weibliche Zapfen: klein, un-
scheinbar, grünlich.
Blütezeit: April, in höheren Lagen Mai/Juni
Frucht: kugelige, fleischige, 3 Samen umschließen-
de Scheinbeere oder Beerenzapfen; blau und bereift,
nach 2-3 Jahren schwarz und reif.
Standort: in Heiden, lichten Nadelwäldern, auf
Magerweiden und Felshängen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Selten im
Naturpark Nassau, vereinzelt auf Felsenkuppen
(vor allem im Mittelrheintal).
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WWaalldd--HHeecckkeennkk ii rrsscchhee    
(Lonicera periclymenum)
Deutsches Geißblatt
Wuchs: bis 10 m hoch kletternder, holziger, lianen-
artiger Strauch mit rechtswindenden Stengeln.
Rinde: grün, kahl, spärlich oder drüsig behaart.
Blatt: gegenständig, kurzgestielt oder sitzend, alle
frei, bis 9 cm lang, 5 cm breit, länglich bis ellip-
tisch, oberseits dunkelgrün. 
Blüte: fünfzählig, groß, wohlriechend, gelblich-
weiß bis gelb und oft purpurrot überlaufen, zu
mehreren in endständigen Köpfchen; Blütenkro-
ne zweilippig, mit schmaler, leicht höckeriger, bis
zu 24 mm langer Röhre; 5 Staubblätter ragen un-
gleich lang und weit aus der Blüte heraus; faden-
förmiger Griffel überragt die Staubblätter.
Blütezeit: Mai bis Juni, selten bis September.
Frucht: wenigsamige Beeren, rundlich, mit blei-
benden Kelchzipfeln, dunkelrot und saftig.
Standort: an Waldrändern und Hecken, Gebü-
schen und buschigen Abhängen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

WWii lldd--AAppffee ll
(Malus sylvestris)
Wuchs: 5-10 m hoher kleiner Baum, mit sehr dich-
ter, stark beasteter und verzweigter Krone auf recht
niedrigem, oft gekrümmtem und gewundenem
Stamm; Äste häufig mit Dornen besetzt.
Rinde: braun, stärker rissig und geschuppt.
Blatt: wechselständig, rundlich oder länglich-ellip-
tisch, 4-10 cm lang, bis 5 cm breit, am Grund breit
abgerundet oder keilförmig verschmälert, vorne
schlank zugespitzt, am Rand gekerbt oder fein ge-
zähnt; Blattstiel 2-3 cm lang. 
Blüte: 3-4 cm breit, weiß oder außen leicht rötlich
überlaufen; Fruchtknoten am Grund miteinander
verwachsen.
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht: Apfelfrucht klein, kugelig, 2-4 cm dick,
grüngelb und zum Teil rot überlaufen.
Standort: sehr zerstreut auf tiefgründigen, meist gut
durchfeuchteten und nährstoffreichen Böden.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vereinzelt im
Naturpark Nassau vorkommend, auch angepflanzt.

GGeemmeeiinnee    FF iicchhttee
(Picea abies)
Wuchs: bis zu 70 m hoher Baum; Krone sehr re-
gelmäßig, kegelförmig.
Rinde: kupferbraun, fein geschuppt.
Blatt: Nadelblätter hart, steif, spitz, 1-2,5 cm lang,
zweiseitig gescheitelt, nach vorne gerichtet.
Blüte: männliche Blüten: 1 cm lang, rötlichgelb; weib-
liche Zapfen: länglich, anfangs grün, später rot.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Zapfen 12-15 cm lang, zylindrisch, an der
Spitze abgerundet mit gespreizten Schuppen,
hängend.
Standort: Bergnadelwälder, Laubmischwälder,
Nadelholzforsten, häufigster Nadelbaum in Deutsch-
land. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Angepflanzt
in allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

RRoottee     HHeecckkeennkk ii rrsscchhee
(Lonicera xylosteum)
Wuchs: bis 3 m hoher, flachwurzelnder, üppig ver-
zweigter Strauch; junge Zweige kurz, weich, grau
behaart; die älteren sind hohl mit braunem Mark-
rand, kahl, dünn und gebogen.
Rinde: graubraun und längsrissig.
Blatt: weich, gegenständig, gestielt, bis 7 cm lang,
5 cm breit, elliptisch-eiförmig, am Grund leicht ab-
gerundet, ganzrandig und gewimpert; oberseits
dunkelgrau bis grün.
Blüte: fünfzählig, gelblichweiß, paarweise auf ge-
meinsamen Stielen in den Blattachseln zusam-
menstehend; Blütenkrone zweilappig, bis 12 mm
lang; Röhre behaart, etwa so lang wie der Kron-
saum; 5 gleichlange Staubblätter; verlängerter
Griffel mit kopfiger Narbe.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: viersamige Beeren, kugelig und etwa erb-
sengroß, leuchtend hellrot und glasartig glänzend,
selten weiß oder gelb; sie sind nicht giftig, erregen
jedoch Brechreiz.
Standort: auf trockenen, kräftigen Böden an
Waldrändern und in Hecken.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
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GGeemmeeiinnee    KKiiee ffeerr
(Pinus sylvestris)
Wuchs: bis zu 30 m hoher Baum mit unregelmä-
ßig breitausladender  Krone, häufig gebogenem
Stamm und gekrümmten, kurzen Ästen.
Rinde: in große Platten aufgegliedert, dunkelbraun bis
rötlich.
Blatt: Nadelblätter zu zweit in einem Kurztrieb, 5-
7 cm lang, gedreht. 
Blüte: männliche Blüten: gelb, in Ähren zusam-
menstehend, weibliche: rot und kugelig.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Zapfen spitzoval, 5-8 cm lang, mit längli-
chen Schuppen, graubraun, hängend.
Standort: wichtiger Forstbaum, auf Sandböden. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Angepflanzt
in Wäldern, Parks und Gärten im Naturpark Nassau.

ZZ ii tt tteerr --PPaappppee ll     
(Populus tremula) Espe, Aspe
Wuchs: sommergrüner bis 30 m hoher Baum mit
meist geneigtem Stamm und lockerer Krone; bil-
det reichlich Wurzelbrut.
Rinde: glatt, grau-grün, später auch braun.
Blatt: 3-10 cm lang, rund mit kaum angedeuteter
Spitze, stumpf gezähnt, mit langen, dünnen Blatt-
stielen; schon der leichteste Windhauch bringt sie
in Bewegung (Name!).
Blüte: zweihäusig: männliche Kätzchen grauweiß mit
purpurroten Staubgefäßen; weibliche Kätzchen grün-
lich, 4 cm lang.
Blütezeit: März bis April
Frucht: Samen mit weißwolligen Flughaaren
Standort: an Gehölzsäumen, in Hecken und auf
Schlagfluren von der Ebene bis über 1000 m im
Gebirge anzutreffen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks. Die Zit-
ter-Pappel ist die in Europa am häufigsten vor-
kommende Pappel-Art.

VVooggee ll --KKii rrsscchhee
(Prunus avium)
Wuchs: bis 30 m hoher Baum; Krone sehr regel-
mäßig, kugelförmig, gewölbt; Stamm oft sehr dick.
Rinde: rötlich-braungrau, leicht glänzend, löst sich
in schmalen oder breiten Querbinden ab, mit auf-
fallendem, waagerechtem Lentizellenmuster; Trie-
be kräftig, rötlich-braun, glatt.
Blatt: wechselständig, verkehrt-eiförmig bis läng-
lich-oval, mit schlanker Spitze; Blattstiel 2-4 cm
lang, kurz unterhalb der Blattspreite mit auffälli-
gen, meist kräftig rot gefärbten Nektardrüsen. 
Blüte: zu mehreren, langgestielt, in Scheindolden,
blühen kurz vor dem Laubaustrieb, weiß.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Steinfrucht kugelig, dunkelrot, selten auch
gelblich. 
Standort: auf tiefgründigen, nährstoffreichen, fri-
schen Böden; in Hecken und Wäldern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

HHyybbrr iidd--PPaappppee ll
(Populus x canadensis)
Wuchs: bis 30 m hoher Baum, mit sehr hoher, ge-
wölbter, oft sehr ausladender Krone; kräftiger
Stamm in wenige, sehr kräftige und massive Äste
geteilt, die bogig oder steil schräg aufsteigen.
Rinde: hellgrau, meist tief gefurcht, Furchen oft
ziemlich lang und breit. 
Blatt: 7-8 cm lang und breit, von dreieckigem Um-
riß, gestutzt oder leicht herzförmig, am Rand et-
was wellig; Blattstiele 3-5 cm lang, meist deutlich
abgeflacht.
Blüte: zweihäusig; männliche Kätzchen: glänzend
rötlich, fallen nach dem Abblühen ab; weibliche
Kätzchen: grün.
Blütezeit: März bis April.
Frucht: grüne Kapseln mit weißwolligen Samen.
Standort: In Auwäldern, an Bächen und Flüssen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Die Hybrid-
pappel, eine Sammelart, die mehrere Kreuzungen
umfasst, ist häufig an Rhein, Lahn und Sei-
tentälern sowie am Westrand der Montabaurer
Höhe gepflanzt. Von der Schwarz-Pappel (Popu-
lus nigra) gibt es keine Nachweise im Naturpark
Nassau. Dagegen wird die Pyramidenpappel (Po-
pulus nigra cv. italica) gepflanzt, die leicht an der
Wuchsform erkennbar ist.
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WWeeiicchhssee ll --KKii rrsscchhee
(Prunus mahaleb)
Wuchs: stark verzweigter Strauch oder bis 6 m hoher
Baum.
Rinde: braun, längsrissig.
Blatt: breit-oval, Blattrand gezähnt oberseits glän-
zend, unterseits an den Nerven spärlich behaart.
Blüte: in vier- bis zehnblütigen Trauben, mit den
Laubblättern erscheinend.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Steinfrucht eiförmig, schwarz, glänzend,
bitter.
Standort: in wärmeliebenden Felsgebüschen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vorkommen
in den trockenen Hängen des Rheintals.

SScchhwwaarrzzddoorrnn
(Prunus spinosa)
Wuchs: 1-4 m hoher dorniger, sommergrüner,
sparriger Strauch; Äste kantig-rundlich, anfangs
samtig behaart, reichlich mit in Dornen endenden
Kurztrieben besetzt.
Rinde: dunkelbraun bis schwärzlich, im Alter in
schmale Streifen zerrissen.
Blatt: einfach, wechselständig, häufig jedoch bü-
schelig angeordnet, 2-5 cm lang, 1-2 cm breit,
länglich-eiförmig bis elliptisch, am Grund keilför-
mig verschmälert, am Rand fein gesägt bis ge-
kerbt; spärlich behaart, mattgrün.
Blüte: kurz gestielt, einzeln, aber zahlreich an den
Kurztrieben stehend, weiß, nach Mandeln duftend,
Durchmesser 10-15 mm; Kelchblätter 1,5-2 mm
lang, dreieckig-eiförmig, ungefähr 20 Staubblät-
ter; Blüten erscheinen vor den Laubblättern.
Blütezeit: März bis Mai
Frucht: kugelförmig, aufrecht, Durchmesser 10-
15 mm, schwarzblau, weißlich bereift, im Winter am
Strauch bleibend; Fruchtfleisch grün, herbsauer
schmeckend; Steinkern kugel- bis linsenförmig, 7-
10 mm lang, 6-8 mm breit, zugespitzt, glatt.
Standort: in Gebüschen und an Waldrändern. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

DDoouugg llaass iiee
(Pseudotsuga menziesii)
Wuchs: bis zu 50 m hoher Baum, Krone regelmä-
ßig, kegelförmig und schlank ; Äste quirlig und eta-
genartig gestellt, an älteren Bäumen aufsteigend.
Rinde: graugrün, glatt mit waagerechten Rissen,
an älteren Bäumen schwarzbraun, gröber rissig,
borkig, sehr tief gefurcht.
Blatt: Nadelblätter 2-3 cm lang, weich, biegsam,
ziemlich schmal und schlank; am Grund deutlich
gestielt. Beim Zerreiben strömt ein fruchtig-harzi-
ger orangenartiger Duft aus.
Blüte: männliche Blüten: gelbbräunliche Zapfen,
weibliche Blütenstände: pinselartig, grünlich mit
rötlich-weißen Schuppen.
Blütezeit: Mai
Frucht: Zapfen etwa 8 cm lang und bis 3 cm breit,
länglich-walzlich, hängend, hellbraun. Samen-
schuppen breit und rundlich, Deckschuppen läng-
lich, in 3 Spitzen geteilt.
Standort: Forstbaum, Herkunft: westliches Nord-
amerika.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Als Forst-
baum im Naturpark Nassau angepflanzt.

GGeeww..     TTrraauubbeennkk ii rrsscchhee
(Prunus padus)
Wuchs: bis 17 m hoher Laubbaum, mit kegelför-
miger, schlanker, später zunehmend säulenför-
miger und gewölbter Krone.
Rinde: glatt, dunkelbraun, grau oder fast schwarz;
riecht beim Zerreiben unangenehm; Triebe glatt
und unbehaart, glänzend braun.
Blatt: wechselständig, verkehrt-eiförmig oder el-
liptisch-länglich, mit kurzer Spitze; an der Basis
rundlich, 5-9 cm lang, am Rand fein gezähnt, Blatt-
stiele mit 1-3 Nektardrüsen.
Blüte: in 7-12 cm langen, hängenden oder bogig
überstehenden Trauben mit zahlreichen Einzel-
blüten; Kronblätter weiß, am Rand fein gezähnt.
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht: Steinfrucht kugelig oder wenig länglich,
etwa 7 mm dick, schwarz glänzend, von bitterem
Geschmack, jedoch als Wildobst verwendbar.
Standort: auf tiefgründigen, sehr nährstoffreichen
und gut durchfeuchteten Böden in Au- und Laub-
wäldern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vorkommen
vor allem als Ziergehölz, aber auch natürliche Vor-
kommen in Bachauen z.B. Gelbachtal. Vereinzelt
wird auch Prunus serotina angepflanzt.
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WWii lldd--BBii rrnnee
(Pyrus pyraster)
Wuchs: 5 bis 15 m hoher Baum; Krone kegelför-
mig, hochgezogen; Äste steil aufstrebend oder
weit abstehend.
Rinde: dunkelbraun, fein rissig, geschuppt.
Blatt: nur an Kurztrieben, dünn, rundlich-elliptisch,
3-7 cm lang , an der Basis abgerundet oder leicht
herzförmig, gezähnt oder gesägt, im unteren Drit-
tel fast ganzrandig; Blattstiel 2-5 cm lang.
Blüte: in vielblütigen Trugdolden an Kurztrieben,
Einzelblüten bis 4 cm breit, Kronblätter weiß,
Fruchtknoten am Grund miteinander verwachsen.
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht: 2-3 cm lang und dick, krugförmig, bräun-
lich-gelb, warzig.
Standort: sommerwarme, sickerfrische, nähr-
stoffreiche Standorte; auch angepflanzt.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vereinzelt im
Naturpark Nassau vorkommend, auch angepflanzt. 

SStt iiee ll --EEiicchhee
(Quercus robur)
Wuchs: bis zu 45 m hoher Baum, Krone breit und
hoch, mit weit ausladenden Ästen.
Rinde: hellgrau in ein dichtes Netzwerk von Fur-
chen und Leisten gegliedert.
Blatt: kurz gestielt, verkehrt-eiförmig, 10-12 cm
lang und etwa 8 cm breit, beidseits mit etwa 5-7
rundlichen Lappen.
Blüte: männliche Kätzchen: 2-5 cm lang, gelblich-
grün, hängend; weibliche Blütenstände: einzeln
oder zu 2-5 im Winkel eines schuppigen Deck-
blattes.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: Eicheln lang-eiförmig, 1,5-2 cm lang, in
einem flachen Becher sitzend; meist zu 2-3 auf ei-
nem 4-6 cm langem Stiel.
Standort: wachsen besonders gern auf frischen
oder grundfeuchten Böden.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
den Höhengebieten und Flußauen des Naturparks
Nassau.

RRoott --EEiicchhee
(Quercus rubra)
Wuchs: bis zu 35 m hoher Baum, Krone zuerst
kegelförmig, im Alter ausladend und kuppelförmig
gewölbt; Stamm massiv mit bogig abgehenden
oder steil aufgerichteten Ästen.
Rinde: silbergrau, später rissig gefeldert; Triebe
furchig, unbehaart, rötlich- braun.
Blatt: länglich-elliptisch und vorne spitz, 10-25 cm
lang und etwa 10 cm breit, beiderseits in 4-5 Lap-
pen geteilt, 4-5 cm tief, an jeder Seite mit 1-3
großen Zähnen, mit einer 3 mm langen Borste an
der Spitze; Herbstfärbung bei jungen Bäumen rot,
bei älteren gelb und braun.
Blüte: männliche Kätzchen bis 3 cm lang, weibli-
che Blüten mit untertassenförmigem Becher.
Blütezeit: Mai
Frucht: Eicheln breit eiförmig, auf ca. 1 cm lan-
gem Stiel, in einem flachen Becher, reifen im 2.
Jahr heran.
Standort: Forstbaum, auf lockeren, kalkarmen
Böden. Herkunft: östliches Nordamerika.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Forstlich kul-
tiviert in Wäldern des Naturparks Nassau.

TTrraauubbeenn--EEiicchhee
(Quercus petraea)
Wuchs: bis zu 40 m hoher Baum; Krone hochge-
wölbt und breit; Äste gerade, steil aufsteigend.
Rinde: grau, glatt, mit feinen Furchen und Leisten.
Blatt: verkehrt-eiförmig, 8-12 cm lang und etwa 5
cm breit, mit 5-9 Paaren abgerundeter Lappen an
jeder Seite, Blattstiel 10-25 mm lang.
Blüte: Männliche Kätzchen: 5-8 cm; weibliche Blü-
ten: endständig zu 2-6, weißlich, kugelig.
Blütezeit: Mai
Frucht: Eicheln in Gruppen zu 2-6 zusammensit-
zend; kurz gestielt.
Standort: in Buchen- und Eichen-Hainbuchen-
wäldern sowie Eichenwäldern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Häufigste Ei-
chenart im Naturpark. Die submediterrane Flaum-
eiche (Quercus pubescens) wurde im Naturpark
Nassau im NSG Koppelstein nachgewiesen. Ob
es sich um die reine Art oder einen Bastard mit der
Trauben-Eiche handelt, ist unklar. Die nächsten
Vorkommen von Quercus pubescens liegen im
Moseltal, Nahegebiet und am Oberrhein.
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PPuurrgg iieerr --KKrreeuuzzddoorrnn
(Rhamnus catharticus)
Wuchs: bis 3 m hoher Strauch oder seltener bis
8 m hoher, krummstämmiger Baum mit unregel-
mäßiger, lockerer Krone; Zweige häufig in Dornen
endend.
Rinde: zuerst glatt, hellbraun, später schwarz-
braun, mit querrunzeligen Rissen.
Blatt: gegenständig, kreisrund bis elliptisch, in ei-
nen langen Stiel verschmälert, bisweilen auch
breit-keilförmig; 3-6 cm lang, 1-3,5 cm breit, mit 3-
4 stark gebogenen Nervenpaaren, am Rand fein
und regelmäßig gesägt, zuerst dünn und weich,
später derb.
Blüte: zu 2-8 in blättachselständigen, unschein-
baren Trugdolden, vierzählig, gestielt und ange-
nehm duftend; Kronblätter meist doppelt so lang
wie die Kelchblätter.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: kugelig, erbsengroß, bitter, zuerst grün, spä-
ter schwarz, Samen dreikantig. Reifezeit: August bis
September.
Standort: sonnige, trockene felsige Hänge, in Ge-
büschen, Laubwäldern und an Waldrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vorkommen
nur an den Trockenhängen des Rheintals z.B. am
Koppelstein.

SSttaacchhee llbbeeeerree
(Ribes uva-crispa)
Wuchs: 0,5-1,5 m hoher, buschiger Strauch mit
langen, dünnen Zweigen.
Rinde: graubraun.
Blatt: in den Achseln von zwei- oder dreiteiligen,
seltener fünfteiligen, spitzen Stacheln; Blätter be-
haart, im Umriß rundlich oder herzförmig, 2-6 cm
breit, oft gebüschelt, drei- bis fünflappig, mit tief ge-
kerbten bis gezähnten Lappen.
Blüte: zwittrig, unscheinbar, grünlichgelb, männli-
che rötlich überlaufen, ein-bis dreibüschelig ange-
ordnet; Kelch glockig, Kelchzipfel verkehrt-eiförmig,
stumpf, Griffel zweispaltig, Fruchtknoten und Grif-
fel zottig behaart. 
Blütezeit: April bis Mai 
Frucht:groß, rund oder eiförmig, hängend, grün, gelb,
oder rötlich überlaufen, leicht behaart bis borstig.
Standort: in Auwäldern, Hecken und lichten Wäl-
dern auf stickstoffreichen Böden.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
den Bachtälern des Naturparks Nassau.

RRoobb iinn iiee     
(Robinia pseudoacacia)
Wuchs: sommergrüner bis 25 m hoher Baum mit
lichter Krone und kurzem Stamm, auch mehr-
stämmig, Äste oft gedreht, Trieb dunkel rotbraun
und mit einem Paar Dornen unter jedem Blattan-
satz, Dornen 5-15 mm lang, schlank und spitz; bil-
det Wurzelausläufer.
Rinde: zuerst braun und glatt, später rissig, grau
und von tiefen, netzartig verzweigten Furchen
durchzogen.
Blatt: 15-20 cm lang, wechselständig, unpaarig
gefiedert, 11-15 ovale, ganzrandige Fiederblättchen.
Blüte: weiße, duftende Schmetterlingsblüten mit
bis zu 15 cm langen Trauben.
Blütezeit: Juni
Frucht: 5-10 cm lange, dunkelbraune, in Büscheln
hängende Hülsen, bis zum Winter hängend.
Standort: leichte Böden, auch Rohböden, an-
spruchlos.
Herkunft: östlicher und mittel-westlicher Teil der
USA.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Angepflanzt
in allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

AA llppeenn--JJoohhaann iissbbeeeerree
(Ribes alpinum)
Wuchs: 1-2 m hoher stark verästelter, dichter, bu-
schiger, Strauch.
Rinde: junge Zweige kahl, mit hellgrauer Rinde.
Blatt: klein, rundlich bis eiförmig, 3-5 cm breit, am
Grund breit keilförmig oder schwach herzförmig
mit 3, seltener 5 stumpf oder spitzgezähnten Lap-
pen.
Blüte: grünlichgelb, unscheinbar, in 3-6 cm lan-
gen, zehn- bis dreißigblütigen aufrechten Trauben;
teilweise unvollkommen zweihäusig.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: scharlachrot, kugelig, fade schmeckend.
Standort: auf lehmigen, feuchten Böden in lichten
Wäldern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
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HHuunnddss--RRoossee
(Rosa canina)
Wuchs: 1-3 m hoher Strauch mit aufrecht oder bogig
überhängenden Ästen; Stacheln reichlich vorhanden,
mit 3-10 mm langer und 2-3 mm breiter Ansatzfläche.
Blatt: wechselständig, unpaarig, fünf- bis sieben-
zählig gefiedert, dünn, eiförmig bis elliptisch, 2-4
cm lang und 1-1,5 cm breit, einfach oder doppelt
scharf gesägt.
Blüte: blaßrosa bis hellrosa, seltener weiß, ein-
zeln oder zu dritt auf kurzen Stielen in den Blatt-
achsen stehend, etwa 5-6 cm im Durchmesser;
Kelchblätter am Rand drüsig gewimpert, die äuße-
ren Kelchblätter wenig fiederspaltig, Kronblätter 2-
2,5 cm lang.
Blütezeit: Juni bis Juli 
Frucht: Scheinfrucht (Hagebutte) ist eiförmig bis
kugelig, 2-3 cm lang, glatt, fleischig, rot.
Standort: Waldränder, in Hecken und Gebüschen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
Die Gattung Rosa ist kritisch und nur schwer be-
stimmbar. Gute Schlüssel finden sich in den Blü-
tenpflanzen Baden-Württenbergs (Timmermann
1992). Dort kommen 24 Arten vor. Im Naturpark
Nassau ist noch sicher Rosa spinosissima vom
Mittelrheintal und Lahntal nachgewiesen. Die aus
Ostasien stammende Kartoffelrose (Rosa rugosa)
ist häufig an Straßenrändern gepflanzt.

HHiimmbbeeeerree
(Rubus idaeus)
Wuchs: bis zu 2 m hoher, unterirdische Ausläu-
fer treibender Strauch; Triebe meist aufrecht, ver-
zweigt und verlängern sich im folgenden Jahr ru-
tenförmig und bogig überhängend. Schößlinge
rund, bereift, im unteren Teil mit zahlreichen kur-
zen, schwarz-roten Stacheln besetzt. 
Rinde: grün.
Blatt: drei- bis fünfzählig, seltener siebenzählig,
oberseits kahl, unterseits weißfilzig behaart, Blatt-
rand scharf gesägt.
Blüte: weiß, meist nickend, in lockeren Trauben
oder Rispen angeordnet; Kelchblätter kürzer als
Kronblätter, die spatelig oder verkehrt-eiförmig
sind; Staubblätter kürzer als der Griffel.
Blütezeit: Mai bis August
Frucht: Sammelfrucht aus zahlreichen roten, sel-
tener gelben, flaumig behaarten Steinfrüchtchen
zusammengesetzt; sich zur Reifezeit leicht vom
kegelförmigen Blütenboden ablösend, aromatisch
und essbar. Steinkerne stark netzig strukturiert,
runzelig.
Standort: in Wäldern, Gebüschen und Hochs-
taudenfluren.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

SS ii ll bbeerr --WWeeiiddee
(Salix alba)
Wuchs: bis 25 m hoher Baum mit weit ausladen-
der Krone, stark verzweigten Ästen und dickem
Stamm.
Rinde: tiefrissig, grau
Blatt: bis 8 cm lang, sehr schmal und fein gesägt;
Unterseite silbrig behaart.
Blüte: männliche Kätzchen bis 6 cm lang, mit den
Blättern erscheinend; weibliche Kätzchen 5 cm
lang, zur Reife deutlich gestreckt.
Blütezeit: April bis Mai
Frucht: Kapsel 4 mm lang, vielsamig.
Standort: in Flussniederungen, angepflanzt in Parks.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Größere Vor-
kommen gibt es noch im Gelbachtal, vereinzelt an
Rhein und Lahn. Bastarde sind häufig.

BBrroommbbeeeerree
(Rubus fruticosus)
Wuchs: Schößlinge himbeerartig aufrecht, bogig
oder kriechend, oft stieldrüsig, mit gleichen bis un-
gleichen Stacheln.
Rinde: braun 
Blatt: meist gefingert drei- bis fünfzählig, oberseits
dunkelgrün, unterseits filzlos grün bis grauweiß
filzig.
Blüte: meist in Rispen; Blütenblätter weiß bis rosa-
rot, schmal spatelig bis fast kreisrund.
Blütezeit: Mai bis Juni 
Frucht: schwarzrot bis schwarz, meist glänzend
und wohlschmeckend, sich bei der Reife mit dem
Fruchtboden ablösend.
Standort: in Hecken und Gebüschen, an Wald-
und Wegrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
Es handelt sich um einen schwierigen Artenkom-
plex, der sich durch eine ungeschlechtliche (apo-
miktische) Vermehrung auszeichnet. In Deutsch-
land werden alleine 304 Kleinarten unterschieden
(Weber 1995). Für die Eifel existiert eine Be-
standsaufnahme, die alleine 98 Arten nachweist
(Matzke-Hajek 1993). Gut unterscheidbar ist noch
die im Lahntal vorkommende Rubus caesius mit
blau-bereiften Früchten.
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OOhhrr --WWeeiiddee
(Salix aurita)
Wuchs: bis zu 2 m hoher Strauch mit kurzen
Ästen.
Rinde: junge Triebe kraus behaart, grau; Zweige
rotbraun, kahl.
Blatt: 2 bis 4 cm lang, verkehrteiförmig, vorn breit
abgerundet mit kurzer, schiefer, gefalteter Spitze,
Rand wellig, unregelmäßig grob gesägt.
Blüte: zweihäusig; männliche Kätzchen: mit lan-
gen, an der Basis behaarten Staubfäden; weibli-
che Kätzchen: mit lang gestieltem, spindelförmi-
gem, dicht behaartem Fruchtknoten, Nektarium
keulenförmig.
Blütezeit: März bis Mai, vor dem Blattaustrieb.
Frucht: Kapsel, 7-8 cm lang, vielsamig.
Standort: auf nassen, sauren Torf- und Lehmböden,
in Mooren und lichten Bruchwaldgesellschaften.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet
vor allem in Feuchtwiesen.

BBrruucchh--WWeeiiddee
(Salix fragilis)
Wuchs: bis zu 20 m hoher Baum oder Strauch,
mit breit gewölbter Krone und mächtigen Ästen,
Zweige leicht abbrechend.
Rinde: dunkelbraun, rissig.
Blatt: lanzettlich, 12 cm lang, 2 cm breit, Spitze
oft gedreht, zuerst seidig behaart, dann kahl, grau-
grün oder kräftig glänzend grün.
Blüte: männliche Kätzchen: bis 5 cm lang, gelb,
weibliche Kätzchen: bis 10 cm lang, grün.
Blütezeit: Mai
Frucht: 7 mm groß, sehr dünn, weißflockig.
Standort: Flüsse und Bachläufe.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Vorkom-
mend im Lahntal.

SScchhwwaarrzzeerr     HHoo lluunnddeerr
(Sambucus nigra)
Wuchs: bis 7 m hoher Strauch oder Baum mit
dichtbelaubter Krone und flacher Bewurzelung.
Rinde: hellbraun bis grau, rissig; junge Zweige
grün, dann hellgrau berindet, mit zahlreichen auf-
fälligen Rindenporen, kahl und kantig.
Blatt: gegenständig angeordnet und unpaarig ge-
fiedert, mit 2-3 Paaren von Fiederblättchen und ei-
nem größeren Endblättchen; Fiedern fast sitzend,
elliptisch oder länglich, zugespitzt, gesägt, behaart.
Blüte: fünfzählig, weiß, stark duftend, stehen in
dichtblütigen, anfangs aufrechten, fünfstrahligen,
endständigen, flachen, schirmförmigen Trugdol-
den; Kelch verwachsen, mit kurzer Röhre und kur-
zen Zähnen, Staubbeutel gelb, öffnen sich nach
außen, Griffel kurz und dick; Fruchtstand mit pur-
pur-violetten Stielen überhängend.
Blütezeit: Mai bis Juli
Frucht: dreisamige, kugelige, bis 6 mm große
Steinfrucht, essbar, glänzend schwarzviolett mit
blutrotem Saft; Steine bräunlich, eiförmig; Reife-
zeit: August / September.
Standort: an Waldrändern, in Auwäldern, an Ufern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: In allen Land-
schaftsräumen des Naturparks Nassau vorkom-
mend.

SSaa ll --WWeeiiddee
(Salix caprea)
Wuchs: bis zu 9 m hoher mehrstämmiger Strauch
oder Baum; Krone dicht und rundlich. 
Rinde: junge Triebe kurzhaarig, später kahl, am
Stamm und an dickeren Ästen dunkle rautenför-
mige Aufbrüche.
Blatt: breit-elliptisch, kurz, schief zugespitzt, un-
regelmäßig schwach gesägt; grüne, kahle Ober-
seite, graugrüne, flaumig weißlich behaarte Un-
terseite. 
Blüte: Zweihäusig; männliche Kätzchen: eiförmig,
dichtblütig, vor dem Austrieb silbrig behaart, spä-
ter goldgelb; weibliche Kätzchen: länger und grün.
Blütezeit: März bis Mai
Frucht: längliche Kapseln, die die mit wolligen
Haarbüscheln versehenen Samen enthalten.
Standort: bevorzugt helle Standorte auf mäßig
feuchten, gut durchlüfteten Böden wie an Flüssen,
Bächen, Waldrändern.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
Ähnlich ist die auch im Naturpark Nassau (Mon-
tabaurer Höhe, Spießweiher) vorkommende Grau-
Weide (Salix cinerea), die an den graufilzigen ein-
jährigen Zweigen und Knospen erkannt werden
kann. Bei allen Weiden ist auf die häufig vorkom-
menden Bastarde zu achten.
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RRootteerr     HHoo lluunnddeerr
(Sambucus racemosa)
Wuchs: bis 5 m hoher Strauch mit weitreichenden
Wurzeln, Wurzelsprosse treibend.
Rinde: dunkelbraun, mit deutlichen Rindenporen.
Blatt: gestielt, gegenständig angeordnet, unpaa-
rig gefiedert mit 1-3 Paaren von Fiederblättchen,
diese sind kurzgestielt, lanzettlich, zugespitzt, am
Rand grobgesägt.
Blüte: klein, fünfzählig, grünlichgelb, schwach meh-
lig duftend, in aufrechten, dichten, behaarten, eiför-
migen Trugdolden stehend; Kelch kurz, röhrig ver-
wachsen, Blütenkrone radförmig; 5 Staubblätter,
gelb. 
Blütezeit: März bis Mai
Frucht: dichtstehend, kugelig, bis 5 mm groß,
leuchtend korallenrot, Steine gelbbraun, schmal;
Früchte reifen Ende Juni bis Mitte August.
Standort: an Waldrändern und Hecken, meist in
sonnigen Lagen und auf lockeren, lehmig-sandi-
gen Böden.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau
vor allem in den Höhenlagen.

EEcchhttee     MMeehh llbbeeeerree
(Sorbus aria)
Wuchs: 6-12 m hoher Baum, mit sehr breiter,
flach gewölbter unregelmäßiger Krone; Stamm ge-
rade, mit strahlig und geradlinig aufgehenden
Ästen.
Rinde: glatt, grau-silbrig oder matt grau, im Alter
jedoch zunehmend etwas rissig, geschuppt.
Blatt: ungeteilt, 6-12 cm lang, 5-7 cm breit, läng-
lich-oval, an der Basis keilförmig oder gerundet;
doppelt gesägt, auf der Unterseite dicht weißfilzig
behaart.
Blüte: in lockeren, flach gewölbten Schirmrispen
bis 8 cm Breite; Einzelblüte um 15 mm breit, ge-
stielt, weiß.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: Apfelfrucht 10-15 mm lang, eiförmig-ku-
gelig, meist hellrot gefärbt. 
Standort: auf mäßig trockenen, warmen Böden in
Trockenwäldern und Gebüschen; lichtliebend.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Im Rhein-
und Lahntal vorkommend; auch in Hecken ange-
pflanzt.

EEbbeerreesscchhee
(Sorbus aucuparia)
Wuchs: 5-15 m hoher Laubbaum, Krone unre-
gelmäßig aufgebaut, offen, von rundlichem oder
ovalem Umriss; Äste abstehend oder schräg nach
oben gerichtet.
Rinde: zuerst grau-silber, später zunehmend matt
grau, fein rissig oder mit Leistenmuster, etwas
schuppig erscheinend.
Blatt: unpaarig gefiedert, die Fiedern am Grund
unsymmetrisch, wechselständig, etwa 20 cm lang
und 8-11 cm breit, mit 9-17 Fiederblättchen, scharf
gezähnt; junge Blätter riechen beim Zerreiben
nach Marzipan.
Blüte: ca. 1 cm breit, weiß, zahlreich in flach aus-
gebreiteten Schirmrispen.
Blütezeit: Juni bis Juli
Frucht: Apfelfrucht 6-8 mm dick, zur Reifezeit hell-
rot; essbar, aber bitter.
Standort: auf trockenen oder mäßig feuchten, nähr-
stoffreichen Lehm- oder Steinböden; Pionierart.
Verbreitung im Naturpark Nassau: In lichten
Wäldern des Naturparks Nassau vorkommend.
Häufig als Park- und Straßenbaum angepflanzt.

BBeesseenngg iinnss tteerr
(Sarothamnus scoparius)
Wuchs: bis 2 m hoher Strauch, stark verzweigt;
Äste rutenförmig, kantig. 
Rinde: grün, nur in der Jugend behaart.
Blatt: mit 4-15 mm langen Stielen, dreizählig ge-
fiedert; Fiederblättchen 6-20 mm lang, 2-9 mm
breit, schmalelliptisch, dunkelgrün; Nebenblätter
fehlen.
Blüte: goldgelb, selten weißlich, Durchmesser 2-
3 cm, gestielt, zu 1-2 an Kurztrieben sitzend und
zusammen einen langen, lockeren, endständigen,
traubenförmigen Blütenstand bildend; Kelch 4-6
mm lang, glockenförmig, zweilippig, kahl; Fahne
bis 19 mm lang, verkehrt-eiförmig; Schiffchen so
lang wie die Fahne, leicht gekrümmt.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: 25-50 mm lange, 8 bis 12 mm breite Hül-
se, gerade bis sichelförmig, flach, schwarz, nur an
den Nähten dicht behaart, mit zahlreichen eiför-
migen, flachen, braunschwarzen Samen; Samen
mit Anhängsel.
Standort: in Heiden, lichten Wäldern, auf Felsen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
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SSppee iieerr ll ii nngg
(Sorbus domestica)
Wuchs: 15-20 m hoher Laubbaum, Krone rundlich,
gewölbt, mit vielen, überwiegend waagerecht ab-
stehenden oder leicht nach oben gehenden Ästen.
Rinde: mit zahlreichen feinen Rissen und in klei-
ne, rechteckige Platten aufgelockert.
Blatt: wechselständig, unpaarig gefiedert, mit 13-
21 Fiederblättchen, insgesamt 12-25 cm lang, bis
10 cm breit; länglich-elliptisch, gezähnt, im unte-
ren Drittel ganzrandig.
Blüte: in 6-10 cm breiter, kegelförmiger Schirm-
rispe; Einzelblüte weiß, ca.15 mm breit und deut-
lich gestielt.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: groß, 2-3 cm lang, birnenförmig, mitunter
auch apfelförmig, grünlich oder rotbräunlich, an
der Sonnenseite meist stärker rotfleckig oder ein-
heitlich gerötet.
Standort: trockene, warme, steinige Standorte. In
Eichen- und Trockenwäldern; wird angepflanzt.
Verbreitung im Naturpark Nassau: An den Tro-
ckenhängen des Rheintals vorkommend z.B. Kop-
pelstein bei Lahnstein; sonst angepflanzt. 

WWeeiiddeenn--SSppiieerrss tt rraauucchh
(Spiraea billardii)
Wuchs: bis zu 2 m hoher Strauch mit kahlen, gelb-
braunen oder graubraunen, undeutlich kantigen,
aufrechten Zweigen.
Rinde: faserig abschälend.
Blatt: bis 7 cm lang, kurz gestielt, lanzettlich, am
Grund keilförmig verschmälert, vorne zugespitzt,
einfach oder doppelt gesägt.
Blüte: weiß oder hellrosa, sehr zahlreich, an den
Zweigenden in schmalen, 10-12 cm langen, pyra-
midalen Rispen angeordnet; Kelchblätter breit
dreieckig, Kronblätter fast kreisrund, 2,5 bis 4 mm
lang. 
Blütezeit: Juni und Juli, teilweise auch noch im
September und Oktober.
Frucht: Balgfrüchte klein, gelblich, an der Bauch-
naht etwas bewimpert; die Samen sind spindelför-
mig , etwa 2 mm lang.
Standort: auf feuchten Wiesen, an Fluß- und Bach-
ufern, an Wegen und Zäunen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Spiraea bil-
lardii ist vermutlich eine Hybride aus Spiraea alba
und Spiraea douglasii und vielerorts eingebürgert.
Die ähnliche Spiraea alba kommt ebenfalls im Na-
turpark Nassau (Gelbachtal) vor.

EE iibbee
(Taxus baccata)
Wuchs: bis 20 m hoher Nadelbaum mit kegelför-
miger breiter Krone; Äste abstehend oder leicht
hängend.
Rinde: braungrau, abblätternd oder in breite Fetzen
zerrissen.
Blatt: bis zu 4 cm lange und 3 mm breite Nadeln,
flach, schmal, gut erkennbare Mittelrippe, Ober-
seite glänzend dunkelgrün.
Blüte: zweihäusig; männliche: kugelig oder läng-
lich, an der Unterseite letztjähriger Zweige, klein,
gelb; weibliche: einzeln, unauffällig, grün.
Blütezeit: Februar bis April
Frucht: dickschalig, von einem fleischigen
becherförmigen Samenmantel umgeben.
Standort: Schattenbaum, oft als Hecken.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Selten im Na-
turpark Nassau, vermutlich nur verwildert, auch an-
gepflanzt in Parks.

EE llssbbeeeerree
(Sorbus torminalis)
Wuchs: 5-10 m hoher Baum; Krone breit mit weit
ausladenden Ästen oder kugelig gewölbt.
Rinde: zuerst glatt, später braungrau und gefel-
dert oder rissig. 
Blatt: einfach, 6-10 cm lang, breit-oval, jedoch ahorn-
artig in 6-10 breite dreieckige Lappen geteilt; Blatt-
stiel 2-5 cm lang, gelblich; Blätter fest; im Herbst
tiefrot gefärbt.
Blüte: in stärker gewölbten Rispen, Einzelblüte
12-15 mm breit, weiß, mit gelben Staubbeuteln.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: Apfelfrucht etwa 15 mm dick, kugelig,
durch Korkwarzen punktiert, hell bräunlich, matt
oder wenig glänzend.
Standort: auf mäßig warmen, trockenen, locke-
ren Standorten in Felsgebüschen oder Eichen-
Trockenwäldern. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Im Rhein-
und Lahntal vorkommend. Sonst angepflanzt. 
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WWiinn tteerr --LL iinnddee
(Tilia cordata)
Wuchs: bis zu 30 m hoher Baum mit hochgewölb-
ter, unregelmäßig gestalteter Krone; Äste steil auf-
recht gebogen.
Rinde: glatt und grau, später braungrau, in ver-
schiedene, flache, längs verlaufende Furchen und
Leisten gegliedert.
Blatt: wechselständig, fast kreisrund erscheinend,
mit sehr kurzer Spitze, etwa 6 x 5 cm groß, Blatt-
ränder regelmäßig gesägt, nach oben gebogen;
mit rötlichbraunen Härchen an den Nerven auf der
Blattunterseite.
Blüte: zu 4-12 in hängenden Blütenständen oder
allseitig abstehend. Kelch- und Kronblätter weißlich.
Blütezeit: Juni bis Juli
Frucht: Kapselfrucht kugelig, nur etwa 6 mm groß,
kahl, ohne hervortretende Rippen.
Standort: auf frischen, meist tiefgründigen Böden.
Wald-, Straßen- oder Parkbaum. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.

FFee lldd--UUllmmee
(Ulmus carpinifolia)
Wuchs: bis etwa 30 m hoher Baum, Krone
schmal, hochgewölbt, Äste kurz, stark, waage-
recht abstehend.
Rinde: braungrau, mit langen, tiefen Furchen und
Buckelleisten.
Blatt: 6-10 cm lang und etwa 5-8 cm breit, ver-
kehrt-eiförmig oder länglich, mit verlängerter,
schmaler Spitze und schiefem, unsymmetrischem
Blattgrund; Blattrand undeutlich doppelt gesägt.
Blüte: gebüschelte, kurzgestielte, rotgrüne zwitt-
rige Blütenstände.
Blütezeit: März
Frucht: verkehrt-eiförmig oder länglich, Same
nahe dem Einschnitt an der Spitze.
Standort: bevorzugt sickerfeuchte, basen- und
nährstoffreiche Böden in den Tallagen. 
Verbreitung im Naturpark Nassau: In den Tälern
selten vorkommend. Besonders stark vom Ul-
mensterben betroffen und daher gefährdet.

BBeerrgg--UUllmmee
(Ulmus glabra)
Wuchs: bis zu 40 m hoher Baum, mit einer ho-
hen, mehrteiligen Krone von verkehrt-eiförmigem
Umriss; Äste zunächst ansteigend, dann bogig
überhängend.
Rinde: zuerst glatt und hellgrau, später mattgrau
bis braun und mit feinen schwarzen Rissen bzw.
breiteren Leisten.
Blatt: verkehrt-eiförmig, oder auch rundlich, etwa
10-16 cm lang, spitz zulaufend, doppelt gesägt;
rauhe, dunkelgrüne Oberseite, hellere Unterseite.
Blüte: vor dem Laubaustrieb erscheinende, ge-
büschelte, kurzgestielte, rotgrüne, zwittrige Blü-
tenstände.
Blütezeit: Februar bis März. 
Frucht: 1,5-2 cm breit, mit breitem, vorne etwas
ausgerandetem Hautsaum, vor dem Laubaustrieb
weitgehend entwickelt. Same mittelständig.
Standort: auf frischen bis feuchten Böden, in
Schluchtwäldern, angepflanzt auch in Parks.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
Schluchtwäldern der Lahnseitenbäche, oft nur
noch Jungbäume vorhanden. Charakterart des
Ahorn-Eschen-Schluchtwaldes.

SSoommmmeerr --LL iinnddee
(Tilia platyphyllos)
Wuchs: bis etwa 35-40 m hoher Baum, mit großer,
hochgewölbter, dicht geschlossener Krone. Äste
steil aufwärts gerichtet und strahlig abgehend, im
unteren Teil zur Erde gewendet. 
Rinde: dunkelgrau oder graubräunlich, mit feinen,
längst verlaufenden Furchen und schmalen, net-
zig verzweigten Leisten.
Blatt: schief-herzförmig, bis 15 cm lang, zugespitzt,
gesägt, kleine, weiße Haarbüschel zwischen den
Haupt- und Seitennerven.
Blüte: gelblichweiß, in langgestielten, hängenden
und mit einem länglichen Flugblatt versehenen
Trugdolden zusammenstehend.
Blütezeit: Juni
Frucht: Kapselfrucht: 1 cm groß, länglich-kugelig
mit 3-5 hervortretenden Kanten, behaart.
Standort: auf sickerfrischen, nährstoff- und ba-
senreichen, lockeren Böden; Dorflinde.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau.
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HHee iiddee llbbeeeerree
(Vaccinium myrtillus)
Wuchs: sommergrüner, bis 35 cm hoher, üppig
verzweigter, kleiner Strauch mit aufrechten drei-
kantigen Zweigen.
Rinde: grün, kahl.
Blatt: wechselständig, sehr kurz gestielt, bis 3 cm
lang, flach, eiförmig, zugespitzt und am Grund ab-
gerundet, mit fein gesägtem Rand, hellgrün und
im Herbst orange verfärbend.
Blüte: vier- oder fünfzählig, nickend, hellgrün, oft
violettrosa überlaufen, einzeln oder zu zweit in den
Blattachseln stehend; Blütenkrone bis 6 cm lang,
kugelig krugförmig, vorne verengt, mit kurzen,
stumpfen, eingerollten Zipfeln.
Blütezeit: Mai bis Juni
Frucht: kugelige, bis 10 mm große, vielsamige
und vom Kelch gekrönte Beere, süß, blauschwarz
bereift mit rotem Saft; Samen braun, leicht halb-
mondförmig; Reifezeit: Juli.
Standort: in lichten Nadelwäldern auf lockeren,
feuchten, sauren Böden.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
lichten Wäldern auf sauren Böden im Naturpark
Nassau.

GGeemmeeiinneerr     SScchhnneeeebbaall ll
(Viburnum opulus)
Wuchs: bis 5 m hoher Strauch oder Baum,
raschwüchsig, mit flacher Bewurzelung, zahlreiche
Wurzelsprosse treibend.
Rinde: gelblichgrau, längsrissig; junge Zweige
kahl und kantig.
Blatt: gegenständig angeordnet, langgestielt, ahorn-
ähnlich, breit eiförmig, drei- bis fünflappig, am
Grund abgerundet oder leicht herzförmig, am
Rand unregelmäßig gezähnt, oberseits glatt, kahl,
hellgrün, unterseits graugrün, flaumig behaart.
Blüte: weiß, fünfzählig, stehen in lockeren, reich-
verzweigten, endständigen Trugdolden; Strahlen
kahl oder kurzdrüsig; Randblüten bis 25 mm breit,
mit 5 ungleichen Lappen, unfruchtbar; innere Blü-
ten kleiner, kurz glockig; Griffel kurz dreilappig.
Blütezeit: Mai bis Juli
Frucht: kugelige, bis 10 mm große Steinfrucht,
glänzend rot und trägt an der Spitze den Griffel-
rest; Stein flach, rot.
Standort: auf feuchten, humus- und kalkreichen
Böden, in Gebüschen, Auwäldern, Ufern und
feuchten Wiesen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks Nassau
außerhalb der Montabauer Höhe.

LLaauubbhhoo llzz --MMiiss ttee ll
(Viscum album)
Wuchs: gabelästiger, fast kugeliger, wintergrüner
Halbschmarotzer auf Bäumen, Durchmesser bis
1 m; kurzer, dicker Stamm, nur an der Basis ver-
holzt; Zweige brechen leicht in den Gelenken des
Sprosses ab.
Rinde: gelblich-grün.
Blatt: gegenständig, sitzend, ledrig, parallelnervig,
von zungenförmiger bis länglich-eiförmiger Form,
gelbgrün, 2-5 mal so lang wie breit, stumpf, nach
dem Grund zu verschmälert, ganzrandig und kahl.
Blüte: unscheinbar, eingeschlechtig, zweihäusig,
in Büscheln zu 3-5 angeordnet; männliche Blüte:
ohne Kelch, mit gelbgrüner, vierteiliger Blütenhül-
le, größer und auffälliger als die weibliche.
Blütezeit: März bis Mai
Frucht: erbsengroße Scheinbeere, zuerst grün,
später weiß oder gelblich, mit zähem, schleimigem
Fruchtfleisch; meist 1-2 ovale oder kantige Samen.
Standort: auf versch. Laubhölzern schmarotzend.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet in
allen Landschaftsräumen des Naturparks außer
auf der Montabaurer Höhe. Streng genommen ist
die Mistel weder Baum noch Strauch, aber da sie
zu den markanten Halbschmarotzern gehört und
zumindestens basal verholzt ist, wurde sie hier
aufgenommen.

WWooll ll ii ggeerr     SScchhnneeeebbaa ll ll
(Viburnum lantana)
Wuchs: bis 4 m hoher, raschwüchsiger, aufrech-
ter, buschiger Strauch.
Rinde: anfangs rau, dann graubraun, längsrissig
und korkig, die jungen Zweige und Knospen sind
filzig behaart.
Blatt: gegenständig, kurzgestielt, weich und dick-
lich, eiförmig oder oval, stumpf, am Grund abge-
rundet oder herzförmig, am Rand gesägt; Neben-
blätter fehlen.
Blüte: weiß, in der Knospe oft rötlich überlaufen,
wohlriechend, fünfzählig, in dichten, gewölbten,
endständigen Trugdolden; Strahlen und Blüten-
stiele dicht filzhaarig; Blütenkrone kurz glockig, bis
8 mm breit, mit kleinen Zipfeln; Griffel kurz drei-
lappig.
Blütezeit: April bis Juni
Frucht: einsamige, aufrechte Steinfrucht, eiförmig
und etwas abgeflacht, vom Kelchrand gekrönt, an-
fangs rot, dann schwarz glänzend; Stein fast flach.
Standort: auf Kalkböden und in sonnigen Lagen.
Verbreitung im Naturpark Nassau: Verbreitet
vor allem im Rhein- und Lahntal an wärmebegün-
stigten Stellen.
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