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Unsere Region ist reich –
reich an Sehenswürdig-
keiten, Kulturgütern, Fau-

na und Flora und kulinarischen
Köstlichkeiten. Der Reichtum of-
fenbart sich meist nicht auf den
ersten Blick, sondern nur bei ge-
naueremHinsehen. DieWeitläu-
figkeit der Landschaft lenkt die Be-
sucher oft von den kleinen, inter-
essanten Details ab.

Ein recht unscheinbares Da-
sein fristet auch der Weißdorn.
DenHagedorn, wie der stachelige
Strauch auch genannt wird, nutz-
ten früher die Bauern als lebendi-
gen Zaun für ihre Tiere. Durch die
modernen Errungenschaften wie
Maschendraht (Stacheldraht),
Elektrozaun und die zunehmen-
de Stallhaltung verlor die Weiß-
dornhecke ihre Bedeutung. Mehr
noch, diemoderne Landwirtschaft
stört sich an ihr. Doch findet man
ihn noch mit anderen Hagpflan-
zen, wie beispielsweise Schlehe,

und Suppen verwenden. Regio-
nale Volksnamen wie Mehldorn,
Mehlfässchen oderMüllerbrot er-
innern an die einstige Bedeutung
der etwas mehligen Früchte als
Mehlersatz, vor allem inNotzeiten.
Die säuerlich-herben Früchte hat-
ten die Albmütter auch zu Kom-
potten undMarmelade verarbei-
tet, zudem haben sie die geröste-
ten Kerne als Kaffeeersatz genutzt.

Geschätzt wird derWeißdorn
auch in der Heilkunde: vor allem
Blüten undBlätter, aber auch Bee-
ren unterstützen die Herzfunktion
und den Kreislauf. Der Apotheker
Walther Schoenenberger hatte
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DerWeißdorn ist uns ausgeliefert. ImWandel der

Landwirtschaft verschwand diese unauffällige

Heckenpflanze aus dem Auge und aus dem

Sinn. Doch Kenner wissen, wo sie wächst

und schätzen ihre Heilkräfte.

Wenn Sie noch weite-
re Kostbarkeiten des

Kräuterlands Alb entdecken
wollen, dann besuchen Sie
die Kräuter Welt von
Schoeneberger und ALB-
GOLD direkt neben dem
Kundenzentrum in Trochtel-
fingen. Im mehr als 2 Hektar großen Garten ist eine riesige Pflanzen- und
Kräutervielfalt mit vielen Informationen über Heil- undWürzwirkung zu fin-
den. AbMai werden täglich um 10.30 Uhr geführte Spaziergänge ange-
boten. Gruppen sollten sich anmelden.

Am Donnerstag, den 6. Mai von 17.30 bis 20.30 Uhr, wird ein Kräuter-
Praxisseminar angeboten: „Köstliches und Gesundes aus dem Kräutergar-
ten“. Wie lege ich meinen Kräutergarten praktisch und sinnvoll an?

Heckenrose oder Hagebutte, an
oder auf den typischen Steinrie-
geln an den Rändern der Felder.

Die Steinriegelhecken säumen
heute über weite Strecken die
sanften Hügel der Schwäbischen
Alb und sind nicht nur schön an-
zusehen, sondern auch von viel-
fältigem Nutzen für Kleinklima
undWildtierbestand. Als Klima-
puffer verhindern sieWindstöße
und Erosion, mildern Kahlfröste
und bieten wichtigen Rückzugs-
raum für alle Kleinsäuger wie bei-
spielsweise Hase oderWiesel und
dienen als Nist- sowie Futterstätte
für viele Vogelarten.

ImÜbergang von Frühling zu
Frühsommer lockt derWeißdorn
mit nektarreichen Blüten Schmet-
terlinge, Blumenfliegen undWild-
bienen. Von den Früchten, die bis
in den Winter an den Zweigen
hängen, ernähren sich auch Vögel,
die auf der Alb überwintern.

Was den Tieren recht ist, weiß
derMensch schon lange zu schät-
zen: DerWeißdorn treibt sein fri-
sches Grün schon im zeitigen
Frühjahr. Dann entfalten sich die
gelappten Blätter, die Feinschme-
cker als würzige Zutat für Salate
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Gedeih und Verderb

Hecken schützen und nützen:
Im unauffälligenWeißdorn
schlummern verborgene Kräfte.

sich der Überzeugung verschrie-
ben, dass die optimaleWirkstoff-
kombination in der frischen Pflan-
ze selbst zu finden ist und sich
dann in den 30er-Jahren daran
gemacht, diesen Heilpflanzen-
frischsaft in der natürlichen Zu-
sammensetzung ohne Zusatzstof-
fe wie Zucker, Alkohol oder Kon-
servierungsmittel zu produzieren.

Deshalb lässt die Firma Schoe-
nenberger ausMagstadt schon seit
über 80 Jahren von lokalen Sam-
melstellen auch Wildsammlun-
gen auf der Alb durchführen, zum
Beispiel inMünsingen-Dottingen.
In unmittelbarer Nähe zu Troch-
telfingen und dem ALB-GOLD
Kräutergarten (Kasten) hat Schoe-
nenberger einWeißdornfeld an-
gelegt, um künftigen Bestand und
Ernte zu sichern. �
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