Tipps vom Gärtner zum Thema:

HEIDEnspaß im Herbst!
„Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt: Erika…!“
Wie manche Behauptung, die lautstark vorgetragen wird, kommt uns dieser
Kasernenhofschlager mit einer Halbwahrheit daher. Was auf der Heide blüht – wenn es nicht
das Röslein auf der Heiden ist – das heißt eigentlich Calluna, Calluna vulgaris: zu Deutsch
Diese Calluna ist das Heidekraut der Lüneburger Heide und überhaupt der am weitesten
verbreitete Heidetyp welcher die Heidschnucken zu Hunderttausenden ernährt – und auch
manche Bienenvölker von Juli bis Oktober/November.
Diese Schafe machen ganze gärtnerische Pflegearbeit, denn sie fressen und helfen damit dem
Heidekraut – das in Wahrheit noch nicht mal ein Kraut ist sondern ein Gehölz und zwar das
kleinste, kriechende einheimische Gehölz; ohne Schnitt bzw. Fraß kann die struppige
Besenheide bis zu eineinhalb Meter hoch werden. Mit Lust machen also die Schafe, was ein
Gärtner im Heidegarten eher unlustig tut, das Beschneiden – also Pflege – und damit das
niedrig und dicht halten, dies wird in Gartenbaulicher Kultur oft großflächig mit Rasenmähern
die über die aufgestellten Töpfe geführt werden erledigt. Ein Rückschnitt im Privatgarten
empfiehlt sich im April.
In Kultur befinden sich sowohl züchterisch
bearbeitete einfach blühende Sorten, als auch
gefüllte. Farbintensiver und von längerer
Haltbarkeit sind jedoch die knospenblühenden
Sorten: „GardenGirls“ und „Beauty Ladies“.
Diese „impotenten“ Sorten können ihre Blüten
nicht öffnen, der Blütenfarbstoff bleibt aber
hochkonzentriert erhalten und hat somit eine
hohe – und durch die fehlende Befruchtung lange Leuchtkraft.

Grauheide

Die andere Hälfte der Wahrheit - des oben
zitierten Gassenhauers - die in den
Heidelandschaften blüht ist tatsächlich eine
Erica: die Grau- oder auch Aschenheide: Erica

cinerea. Ihre natürliche Heimat ist jedoch eher auf den englischen Inseln, und entlang der
Atlantikküste von Madeira bis hoch nach Norwegen. In Deutschland kommt diese Heide eher
selten oder wenn eingebürgert vor - da ihre Winterhärte eher mittelmäßig ist!
In den abgetorften und teilweise rekultivierten Mooren unserer Region jedoch erblüht die
Glocken- oder auch Moorheide. Ebenfalls eine echte Erica mit Zunamen tetralix. Dieser
Heidetyp wächst überall dort wo es feucht oder wechselfeucht und eine saure Bodenreaktion
vorherrscht. Sie besitzt eine extreme Winterhärte. Ihr silbergraues Laub ist das
Charakteristikum das sie optisch von der grünen Umgebung abhebt. Die Glockenheide ist ein
in den blütenfarben variierender Typ: rosa bis weiß. Nachteilig in einer geplanten
Bepflanzung ist leider die fehlende Selbstreinigung der Triebe von verwelkten Blüten.
Während diese Heidevarianten auf eher
oder ausschließlich saurem Boden gedeihen
und dabei hohe Luftfeuchte bevorzugen,
verträgt eine weitere Vertreterin dieser
Gewächse nur neutralen bis kalkhaltigen
Boden: Erica carnea die Schnee- oder
Winterheide; auch Frühjahrsheide, Gebirgsoder Alpenheide genannt. Sie kommt als
stark flachwachsender Kleinstrauch
Heide in FurstenForest
natürlicherweise in den Alpen und Südkarpaten sowie im
dalmatinischen Küstengebirge vor. Die Schneeheide ist daher
extrem winterhart, benötigt jedoch mehr Bodenfeuchte als die Besenheide. Ihre zahlreichen
Blütenknospen werden im Herbst ausgebildet und zeigen unbeeindruckt von Eis und Schnee
im Winter zunehmend Farbe bis in den April.
Eine sommerblühende Heide – zumeist von Juni bis Oktober - ist die Irische bzw. Schottische
Glockenheide: Daboecia! Sie wächst als aufrechter Strauch mit wechselständigen,
zylindrischen Glockenförmigen Blüten (maiglöckchenähnlich). Nicht nur die Blüten, sondern
auch die Blätter sind größer als bei allen der bisher genannten Heiden. Die Winterhärte ist
jedoch eher gering, der Standort sollte gut gewählt werden: in der Nähe zu Hauswänden, oder
umgeben von Sträuchern und Gehölzen. In ungünstigen Lagen ist eine Abdeckung in
Kahlfrostperioden empfohlen.
Alle Heidearten lieben einen vollsonnigen Platz. Im Halbschatten setzen sie nur spärlich
Blüten an und sind zudem anfällig für Pilzkrankheiten. Dabei sollte der Boden weniger
„schwer“ sondern eher locker, humos sein.

Beste blühende, schmückende Begleiter in einer auf Dauer angelegten Heidefläche – die
zumeist aus eher flächigen großzügigen Bepflanzungen besteht - wären als ebenfalls flächige
Pflanzen Gaultherien (Rebhuhn- oder auch Scheinbeere). Andere Pflanzen bilden – einzeln
oder als Gruppen – kleine Inseln im Heidemeer: als Einzelpflanzen Kalmia (Lorbeerrose) oder
zur Zwischen- oder Gruppenpflanzung Leucothoe (Traubenheide), auch Pieris (Jap.
Lavendelheide) sowie Vaccineum
(Heidelbeere, sowie Preißelbeere). Des
Weiteren viele knorrige oder säulenförmige
Nadelhölzer.
Übrigens die meisten der rund
sechshundertdreiundzwanzig Erika-Arten die
man heute kennt hat seine Heimat in
Südafrika. Viele dieser wunderschönen
Eriken fürchten deshalb den Frost, sie
gedeihen auf der Nordhalbkugel nur
geschützt oder im milden Klima
Knospenheide
Südenglands wo seit nunmehr zweihundert Jahren die wahren Heidenarren
zu Hause sind. Von all diesen bezaubernden afrikanischen Schönheiten ist heute nur noch
selten Erica gracilis im Sortiment, auch wenn sie noch vor wenigen Jahren die bekannteste
„Heide“ war. Mit ihrer einzigartigen Leuchtkraft und ihrem straff aufrechten Wuchs hat die
südafrikanische Schönheit den Markt beherrscht. Heute findet sie zumeist in der Floristik
Verwendung.
Heide – und hier im speziellen noch einmal zurück auf die heimischen Kleinsträucher – kennt
man auch als Heidehonig oder Heidetee. Der soll gut für Blase und Nieren sein. Er wird
zumeist gegen Rheuma und Arthritis getrunken und gehört zum festen Bestandteil
Kneippscher Kuren.
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