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Heidekraut (Calluna vulgaris)

Blume des Jahres 2019

von Dipl. Biol. Peter Rüther

Der Name sagt schon Einiges

Das Heidekraut, auch Besenheide genannt, hat in der Wahrnehmung durch uns Men-
schen in den letzten 150 Jahren eine starke Veränderung erfahren. Den Landwirten,
die früher in der Heide wirtschafteten, galt sie als Zeichen eines äußerst mageren und
unfruchtbaren Bodens. Auf den nordwestdeutschen Sandböden reichten die Erträge
für die Heidebauern gerade zum Überleben. So erklärt sich auch die Bedeutung des
Namens „Heide“, der sich aus dem althochdeutschen Wort „heida“ herleiten lässt, mit
dem wiederum unbebautes, wildes und ödes Land benannt wurde. Das Heidekraut
war eine der auffälligsten Pflanzen auf diesen Flächen und so wurde irgendwann das-
selbe Wort für die Landschaft und die Pflanze, die dort so markant wächst, verwendet.
Ein anderer häufig gebrauchter deutscher Name der Pflanze, Besenheide, weist darauf
hin, dass aus den Zweigen der Pflanze früher Besen gebunden wurden. Auch der wis-
senschaftliche Gattungsname Calluna lässt sich darauf zurückführen; er soll von dem
griechischen Wort kallýnein (= reinigen, fegen) abstammen.

Ganz anders ist es heute. Die Heide gilt als Inbegriff einer romantischen, schönen und
artenreichen Landschaft. Und das Heidekraut steht stellvertretend für viele Arten und
Lebensräume der historischen Kulturlandschaft, die zwar früher wegen ihrer Nährstoff-
armut nicht sehr geschätzt wurden, inzwischen aber eine zentrale Bedeutung für den
Naturschutz haben.

Abb.1: Blühende Heidefläche in der Senne (Foto: Peter Rüther)



Die Besenheide – eine echte Europäerin

Das kann man wohl so sagen. Schließlich erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der
Besenheide fast über ganz Europa und reicht kaum darüber hinaus (s. Abb.2). Lediglich
in Süditalien und Griechenland sowie auf einigen europäischen Inseln kommt sie nicht
vor. Die wenigen Vorkommen in Nordamerika sind nicht ursprünglich.

Die von der Besenheide gebildeten großen Heideflächen sind nicht in ganz Europa zu
finden, sondern nur im vom atlantischen Klima geprägten Teil. Das Verbreitungsgebiet
der westeuropäischen küstennahen Heidelandschaften reicht von Nordnorwegen bis
Portugal. Eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Entstehung dieses Verbreitungs-
musters ist der Golfstrom, der für das feuchte und milde Klima an Europas Westküste
verantwortlich ist. Ihre größte Ausdehnung hatten die weiten Heideflächen Nordwest-
europas wohl um 1800. Danach wurden viele Flächen nach und nach aufgeforstet, in
Grün- oder Ackerland umgewandelt und vielfach auch als Militärflächen genutzt.

Die besten Bedingungen findet das Heidekraut – und damit auch die historische Wirt-
schaftsform des Heidebauerntums – in der zentralen Heideregion Europas (von Frank-
reich und England über die Niederlande, Belgien, Deutschland und Dänemark bis
Südschweden). Hier sind die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse ideal und die
vom Menschen geschaffenen Heideflächen prägten hier über Jahrtausende die Tief-
land-Regionen. In der nordwesteuropäischen Heideregion (also Norwegen, Irland,
Schottland und die atlantischen Inseln) begrenzen die tiefen Wintertemperaturen das
Vorkommen der Heideflächen. In Norwegen kommen sie daher nur an einer schmalen,
aber fast 1.200 km langen Küstenlinie vor, die vom warmen Wasser des Golfstroms
beeinflusst ist. Wegen der hohen Niederschlagsmengen und der niedrigen Sommer-
temperaturen finden wir das Heidekraut hier vor allem in Mooren. In der südlichen Hei-
deregion (Südfrankreich, Spanien und Portugal) sind die hohen Sommertemperaturen
der begrenzende Faktor für die Heiden, weshalb sie hier nur in den Bergregionen vor-
kommen.
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Abb.2:
Verbreitung des Heide-
krauts Calluna vulgaris
(aus Hultén & Fries, 1986)



Verwandtschaft und „Familienverhältnisse“ des Heidekrauts

Das Heidekraut hat einer ganzen Pflanzenfamilie den Namen gegeben - die Heide-
krautgewächse (Ericaceae) sind nach ihr benannt. Das ist insofern erstaunlich, als dass
die Pflanze der einzige Vertreter der Gattung Calluna ist, und auch diese Gattung besitzt
in der Familie der Heidekrautgewächse keine näheren Verwandten. Carl von Linné
stellte das Heidekraut noch in eine andere Gattung und nannte die Pflanze Erica vul-
garis. Nach heutiger Auffassung sind die Unterschiede zu den anderen Erica-Arten
aber so groß, dass es gerechtfertigt ist, sie in eine eigene Gattung zu stecken.

Mehrere andere Heidekrautgewächse treten oft zusammen mit dem Heidekraut auf,
z.B. Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Preiselbeere (V. vitis-idaea) und Krähenbeere
(Empetrum nigrum) auf Heideflächen und in lichten Kiefernwäldern sowie die Glocken-
heide (Erica tetralix) in Heidemooren. Auch andere Heidekrautgewächse sind oft mit-
einander vergesellschaftet, z.B. Rosmarinheide (Andromeda polifolia) und Moosbeere
(Vaccinium oxycoccos) in Hochmooren. Dies ist kein Zufall!

Die Heidekrautgewächse sind eine sehr alte Pflanzenfamilie, die ursprünglich in den
Tropen entstanden ist. Aus dieser Zeit stammen verschiedene Merkmale der Familie
(die aber nicht unbedingt bei allen Arten vertreten sein müssen), z.B. die Verholzung,
die immergrünen Blätter, die ungeschützten Winterknospen und ein primitives Wasser-
leitungssystem. Dieses mangelhafte Wasserleitungssystem ist die Ursache dafür, dass
viele Heidekrautgewächse Blätter haben, die eine zu starke Wasserverdunstung ver-
hindern. Heute finden wir daher Heidekrautgewächse vor allem in solchen Gebieten,
in denen eine relativ feuchte Atmosphäre herrscht (wie z.B. im atlantisch geprägten Teil
Europas). Da alle Heidekrautgewächse außerdem eine Mykorrhiza besitzen (also an
den Wurzeln mit einem Pilz vergesellschaftet sind, der die Pflanzen mit Wasser und
Nährsalzen versorgt und dafür Photosynthese-Produkte erhält), können sie in den at-
lantisch geprägten Gebieten auf sehr nährstoffarmen Böden auftreten und dort in Folge
mangelnder Konkurrenz durch andere Arten sogar Massenbestände bilden.

Heidekrautgewächse sind also Spezialisten für vegetationsfeindliche, nährstoffarme
Gebiete. In Europa treten sie vor allem auf Moorböden auf und auf Podsolböden (also
auf Böden, bei denen auf Grund hoher Niederschläge die oberen Bodenschichten aus-
gewaschen und damit sauer und nährstoffarm sind). Und das Heidekraut ist eine „Pa-
radebeispiel“ dafür.

Besondere Anpassungen des Heidekrauts

Das Heidekraut ist eine Pflanze der Sandböden, also von Böden, in denen trotz hoher
Niederschläge das Wasser schnell nach unten versickert, weil es von den groben Zwi-
schenräumen nicht „gehalten“ werden kann. Und weil das Heidekraut eine wärmelie-
bende Pflanze des Offenlandes ist, muss es besondere Anpassungen an diese warmen
und trockenen Standorte haben. Die wichtigste Anpassung an diese besonderen Um-
weltverhältnisse sind die Blätter des Heidekrauts. Sie sind klein und schuppenförmig,
in vier Zeilen angeordnet und liegen dem Spross etwas an, so dass sie sich wie Dach-
ziegel überdecken. Die Ränder der Blätter sind stark nach unten eingerollt (man be-
zeichnet sie daher auch als Rollblätter). Dadurch liegen die Spaltöffnungen, aus denen 
die Wasserverdunstung erfolgt und die normalerweise auf der Blattunterseite liegen, in
einer Art Höhle. Da das Heidekraut-Blatt so stark eingerollt ist, dass die Seitenränder
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fast zusammenschließen, liegen die Spaltöffnungen sozusagen in einem windstillen
Raum und verdunsten nur wenig Wasser. Die Blätter sind außerdem mit einer wachs-
artigen Schicht überzogen, was die Wasserverdunstung noch weiter herabsetzt.
Weil das Heidekraut ausschließlich auf bodensauren und nährstoffarmen Standorten
vorkommt, gilt es allgemein als Säure- und Magerkeitszeiger.

Und noch ein Blick in die Blüten des Heidekrauts

Der August ist der Monat der Heideblüte. Die hellviolett-rosa gefärbten Blüten des Hei-
dekrauts stehen in langen Trauben an den Zweigenden. Die einzelnen Blüten sitzen
an kurzen Stielen und sind nickend, d.h. nach unten geöffnet. Eine Besonderheit ist,
dass die Schauwirkung, die in den Blüten der höheren Pflanzen normalerweise von
den Kronblättern übernommen wird, beim Heidekraut von den vier großen Kelchblättern
erzeugt wird. Die vier Kronblätter sind nur etwa halb so lang wie die Kelchblätter und
fallen erst bei genauem Hinsehen auf. Mit einer guten Lupe kann man an jedem Staub-
blatt zwei kleine, längliche „Hörnchen“ erkennen (s. Detail in Abb.3), die für Heidekraut-
gewächse und einige verwandte Familien typisch sind. Diese gehören alle zur Ordnung
der Ericales (= Bicornes; lat bi = zwei, cornu = Horn).

Das Heidekraut ist als gute Bienen-
pflanze bekannt. Zur Blütezeit wird
die Pflanze vor allem von Bienen und
Hummeln beflogen, aber auch von
Fliegen und Schmetterlingen. Grö-
ßere Insekten hängen sich an die Blü-
ten und saugen von unten, kleinere
stecken den Kopf in die Blüte. Da die
Staubblätter früher reifen als die
Fruchtblätter (in der Regel sogar
schon in der Knospe), ist eine Selbst-
bestäubung weitgehend ausge-
schlossen. Außerdem sorgt ein be-
sonderer Streumechanismus in den
Blüten dafür, dass der Pollen zielge-
richtet auf bestäubende Insekten ab-
geladen wird. Die Staubbeutel der
acht Staubblätter stehen nämlich ring-
förmig zusammen und geben den
Pollen nach innen ab. Das Loch an
der Spitze des aus den Staubbeuteln
gebildeten Kegels wird durch den
Griffel verschlossen und wenn ein In-
sekt beim Blütenbesuch an diesen
stößt, fällt der Pollen aus dem Kegel
auf den Bestäuber. Bleiben blütenbe-
suchende Insekten aus, wachsen die
Staubfäden in die Länge und der Pol-
len kann vom Wind verbreitet werden.
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Abb.3: Heidekraut, Blütenaufbau    (aus Thomé 1885)



Die Fruchtreife erfolgt erst im Frühjahr des kommenden Jahres. Das Heidekraut ist ein
„Wintersteher“, d.h. die rundlichen Kapseln mit den vielen kleinen, schwarzen Samen
bleiben lange an der Pflanze. Ähnlich wie beim Mohn werden die reifen Samen schließ-
lich vom Wind aus den Kapseln ausgeschüttelt.
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Abb.4-6: Heidekraut, Blüten          (Fotos: Peter Rüther)



Warum ist das Heidekraut Pflanze des Jahres?

Wenn auch das Heidekraut selbst weder bundesweit noch in NRW gefährdet ist, sind
große Heideflächen heute eine Seltenheit. Seit der Zeit des Heidebauerntums sind die
Heideflächen in Europa um mehr als 80 % zurückgegangen. Große Heideflächen gibt
es heute fast ausschließlich in Schutzgebieten.

Heideflächen sind durch die historische landwirtschaftliche Nutzung entstanden und
können – genau wie Grünland- und Ackerflächen – nur durch eine ständige landwirt-
schaftliche Nutzung bzw. Pflege erhalten werden. Was früher die Bauern durch Abplag-
gen und Abbrennen geschafft haben, muss heute durch Schafe und Ziegen und durch
Entkusseln aufwachsender Gehölze von Hand geleistet werden. Das ist arbeits- und
kostenaufwändig und ist nur mit öffentlicher Förderung möglich. Aber solange sich die
Menschen an den prächtig blühenden Heideflächen mit ihren vielen, z.T. stark spezia-
lisierten Pflanzen und Tieren erfreuen, wird es auch in Zukunft die entsprechenden Mit-
tel dafür geben.
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