
Abteilung 1: Gehölze mit gelappten Blättern

Beschreibung: Hibiscus syriacus ist ein straff aufrecht und buschig wachsender Strauch
mit einer Höhe von 2 bis 3 m. Die Blätter sind 3fach gelappt, gezähnt und 5 bis 10 cm
lang; im Herbst färben sie sich gelb. Nach ca. 3 bis 5 Jahren erscheinen ab Ende Juli
große Einzelblüten; die Blütezeit reicht bis zum ersten Frost. 
Standort: Der Eibisch wurzelt tief und fleischig. Er braucht durchlässige, frische, hu-
musreiche Böden in warmen, frostgeschützten Lagen. 
Verwendung: Verwendet wird Hibiscus syriacus in Gärten vor allem als Blütenstrauch
in Einzelstellung sowie in Pflanzgefäßen und an Terrassen.

Hibiscus syriacus (Eibisch, Strauch-Eibisch)



Abteilung 2: Gehölze mit gefingerten Blättern

Beschreibung: Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’ ist ein Klein-Strauch, der dicht ver-
zweigt und breitbuschig wächst; er wird  0,5 bis 0,7 m hoch. Die 1 bis 3 cm langen,
grünen bis bläulichgrünen Blätter sind 3- bis 7zählig gefingert. Im Mai entfalten sich am
einjährigen Holz leuchtend gelbe Blüten; sie sind 2 bis 3 cm breit und blühen einzeln
oder zu mehreren. 
Standort: Der Fingerstrauch wurzelt flach. Er braucht kultivierte Böden, die schwach
alkalisch bis sauer sind. 
Verwendung: Verwendet wird Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’ im Siedlungsbereich
zur Flächenbegrünung, zur Bepflanzung von Böschungen, zur Unterpflanzung von Ge-
hölzen im lichten Schatten und im Hausgarten als Zierstrauch, einzeln oder in Grup-
pen.

Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’ (Potentille, Fingerstrauch)



Abteilung 3: Gehölze mit gefiederten Blättern

Beschreibung: Fraxinus excelsior, die Gemeine Esche, ist mit einer Wuchshöhe von
bis zu 35 m ein Großbaum. Sie hat eine runde Krone und meist nur einen kurzen Stamm.
Die bis zu 12 cm langen Blätter sind unpaarig gefiedert und bestehen aus 9 bis 15
Fiederblättchen. Die Blüten sind unbedeutend. Die geflügelten Nüsschen hängen bis
in den Winter hinein meist büschelig an den Ästen. 
Standort: Die Esche ist ein Tiefwurzler mit flach- und weitstreichenden Seitenwur-
zeln. Sie steht gerne auf ausreichend feuchten, tiefgründigen und nährstoffreichen Bö-
den und braucht einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Die Esche ist wärmelie-
bend, spätfrostgefährdet und reagiert ganz besonders empfindlich auf Grundwasser-
absenkung. 
Verwendung: Fraxinus excelsior wird als heimisches Landschaftsgehölz im Siedlungs-
bereich in Parks, an Straßen und auf Plätzen gerne gepflanzt.

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche, Esche)
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