




Pflanzt du um Kathrein, so wird dir jeder Baum gedeih’n 
… Diese Bauernregel lag einer Aktion zugrunde, die 1983 
eingeführt wurde: dem „Tag des Baums“.

Zehn Jahre später wird diese Aktion verlängert und in die 
„Woche des Baums“ umgewandelt, welche von der Direktion 
der Grünflächen des Öffentlichen Dienstes der Wallonie (ÖDW, 
GD03) organisiert wird.

Die „Woche des Baumes“ beschränkt sich nicht nur auf 
Setzlinge, die an Privatpersonen verteilt werden und auf die 
Unterstützung von Projekten der Gemeinden und Vereinigungen 
für die Einrichtung von Grünflächen.

Mit dieser Veranstaltung werden die Natur und Umwelt 
unterstützt, indem die Möglichkeit geboten wird, die 
einheimischen wallonischen Arten, also die Quellen unserer 
ökologischen Identität, zu entdecken bzw. wiederzuentdecken.
 
Durch die Entwicklung der „gewöhnlichen“ Natur unserer 
Gärten tragen wir zur Erhaltung der „außergewöhnlichen“ 
Natur unserer Region bei.

In der Ausgabe 2016 der „Woche des Baumes“ steht der Ahorn 
im Mittelpunkt. Diesen wollen wir in den folgenden Seiten 
dieser Broschüre (wieder)entdecken.

1



Das Netz Wallonie Natur

Gemeinsam die Artenvielfalt erhalten

Das Pflanzen eines Baumes ist ein starkes Zeichen der 
Unterstützung für die Artenvielfalt. Jeder Baumsetzling und 
heimischer Strauch der in der Woche des Baumes verteilt und 
gepflanzt wird, verstärkt so das „Netz Wallonie Natur“.  Dieses 
im Frühling 2015 gegründete Netz bündelt die Initiativen und 
Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt.

Die Anpflanzungen und die anlässlich der „Woche des 
Baumes“ eingerichteten Grünflächen sollen auch künftig 
zur Verwirklichung der Ziele dieses facettenreichen Netzes 
beitragen: die Aufnahme wild lebender Tiere und Pflanzen 
unterstützen, die allgemeine grüne Vernetzung verdichten, 
die Gesundheit der Bürger erhalten und zu einem besseren 
Umweltbewusstsein beitragen.

Wollen Sie mehr über das Netz Wallonie Natur erfahren?

biodiversite.wallonie.be
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Der Ahorn bringt mit seiner 
bemerkenswerten Präsenz entlang 

der Straßen Struktur in unsere 
Landschaftsbilder und ist der 

Lieblingsbaum unserer 
ländlichen Alleen. 
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1. Unsere drei einheimischen Ahorne 

Die Ahorne gehören zur Pflanzengattung der „Acer“, was auf Latein gespitzt oder gezackt 
bedeutet, was im Französischen zum Adjektiv acéré, also „geschärft“ geführt hat. Diese 
etymologische Herkunft verweist auf die Form der Blätter, die bei manchen Arten spitz 
zulaufen. Man kann darin aber auch den Bezug zu den spitzen Blättern sehen, die für 
viele Ahornarten so charakteristisch sind.

Ohne ihre Blätter unterscheiden sich unsere drei einheimischen Arten anhand ihrer 
Früchte, sofern die Flügelfruchtpaare* nicht getrennt werden. Wenn der Winkel der 
beiden Flügelfrüchte maximal 90° beträgt, handelt es sich um Früchte des Bergahorns, 
wenn dieser Winkel leicht über 90° liegt, sind es Früchte des Spitzahorns. Beim Feldahorn 
schließlich, befinden sich die beiden Flügelfrüchte* so gut wie auf einer Linie, mit einem 
Winkel von 180°. Die Ahorne sind die perfekten Geometrielehrer!

Eine häufige Anomalie des Bergahorns ist, dass er drei verklebte Flügelfrüchte* hat, die 
dann wie ein kleiner Enterhaken aussehen.

Blätter und Früchte unserer drei 
einheimischen Ahorne (von links nach rechts): 

Spitzahorn, Feldahorn und Bergahorn.
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Der allgegenwärtige Bergahorn 

Der Bergahorn, auch Pseudoplatane genannt, ist der Ahorn, der bei uns am meisten 
vorkommt. Unter der Bedingung, dass der Boden ein Mindestmaß an Frische aufweist, ist 
der Bergahorn ein robuster Baum, der sich unter vielen Bedingungen wohlfühlt: Wälder 
auf Hochebenen oder in Hängen, in Tälern, an Feldwegen, aber auch in städtischen 
Gebieten, wo er sich in Brachen gerne ausbreitet, an Ufern von Wasserläufen, in Parks 
und Gärten. Er blüht in hängenden Trauben im April, wenn auch seine Blätter sprießen.  
Der Bergahorn wächst in seiner Jugend sehr schnell heran, wobei er jährliche Schübe von 
mehr als zwei Metern aufweisen kann. Im Wald oder in Parks kann dieser majestätische 
Baum im reifen Alter eine Höhe von 20 bis 30 Metern erreichen. 

Der Bergahorn ist sehr gut an 
seinen Blättern und an seiner 
Borke, die sich in länglichen 

Streifen ablösen lässt, erkennbar.

Die ausgiebige Blüte des 
Spitzahorns stellt diese sonst eher 

unauffälligen Bäume 
kurz ins Rampenlicht.
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Der Feldahorn, klein, aber oho!

Der Feldahorn ist der Dritte im Bunde und vervollständigt die Liste der 
einheimischen Ahorne, die in unseren Landschaften auf natürliche Weise 
in Erscheinung treten. Der „kleine Ahorn“ wächst langsamer, seine Blätter 
sind kleiner und haben rundere Ränder. Die neuen Blätter sind rötlich 
und werden im Herbst zu einem lebhaften Gelb. Seine verkorkten Äste 
mit den vielen Rillen und Dämmeigenschaften sind bekannt dafür, dass 
sie ausgezeichnetes Holz für Hühnerstangen liefern. Der Feldahorn 
bevorzugt kalkhaltige und trockene Böden, aber er wird oft auch bei 
anderen Bedingungen gepflanzt, wo er ebenfalls sehr gut gedeiht. Man 
findet ihn häufig am Waldesrand oder in besonders dichten Hecken. 

Ein spitzblättriger Baum

Der Spitzahorn, der der Platane sehr ähnlich ist, wird aufgrund seiner spitzen Blätter so 
genannt. Darum nennt man ihn auch „spitzblättrigen Ahorn“. Er ähnelt zwar sehr dem 
Bergahorn, aber er ist viel mehr über das Gebiet der Wallonie verteilt. Im Gegensatz 
zum Bergahorn sind vom Spitzahorn bevölkerte* Wälder eher selten zu finden. Seine 
Blätter mit spitzen Enden und ihrem Milchsaft sind seine Merkmale, die ihn von anderen 
Ahornen unterscheiden. Seine braune Borke mit leichten länglichen Rissen unterscheidet 
sich von dieser des Bergahorns, da sie sich im Alter in Stücken löst. Im Herbst schmückt 
sich der Spitzahorn in einem kräftigen Gelb, das die Anwesenheit dieses zu anderen 
Jahreszeiten eher diskreten Baumes verrät. Von den Berg- und Spitzahornen gibt es 
purpurbraune Zuchtformen, die häufig in Parks gepflanzt werden.

Der Feldahorn erhellt lebhafte 
Hecken im Herbst mit seinen 

knallgelben Blättern.
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Ein kerngesunder Baum

Unter den einheimischen Baumarten unterscheiden sich unsere Ahorne in einem 
Punkt: sie sind besonders wenig krankheitsanfällig. Ob Samen, Blätter, Holz oder auch 
Wurzeln, Ahorne wurden bisher nur selten von Krankheiten befallen, die eine Vielzahl von 
Exemplaren oder sogar komplette Bestände* verwüsten. Es gibt zwar diesen Pilz, den 
Ahorn-Runzelschorf, der deutlich erkennbare schwarze Flecken auf den Blättern hinterlässt, 
aber meistens bleibt er ohne Folgen. Allerdings ist erwiesen, dass das Vorhandensein 
vieler Flecken auf Ahornblättern ein guter Gradmesser für die Luftverschmutzung ist. Wie 
andere Bäume auch, sind Ahorne recht anfällig für Verticillium-Welke, die man an einer 
plötzlichen Austrocknung der Blätter erkennen kann. Diese Krankheit, die von einem Pilz 
im Splint* des Baums verursacht wird, tritt häufiger bei Ahornen in feuchten Böden auf. 

Vom Ahorn-Runzelschorf befallene 
Blätter des Bergahorns.

Einige Bäume, die dem Ahorn ähneln, jedoch nicht 
identisch sind (von oben nach unten und von links 
nach rechts): der Tulpenbaum, der Amberbaum, 

die Elsbeere, die Platane, Efeu, die Weinrebe 
und die Wilde Weinrebe.
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2. Der Ahorn als Anziehungspunkt für 
natürliche Vielfalt

Dem Berg-, Spitz- und Feldahorn kommt eine zentrale Bedeutung in der Artenvielfalt der 
Wallonie zu. Diese drei heimischen Baumarten sind nämlich besonders bienenfreundlich 
und im Frühling, in der Blüte, locken sie eine Vielzahl von Insekten an, die dort Blütenstaub 
und Nektar finden. Die vielfältige Anwesenheit des Ahorns in unserer Landschaft, sowohl 
auf dem Land wie in den Städten, ist also ein Glücksfall für diese Bestäuber und die 
vielen Vögel, die sich von ihnen ernähren. Bestimmte Vögel, wie beispielsweise die 
Mönchsgrasmücke, machen den Ahorn zu ihrem bevorzugten Jagdgebiet, indem sie 
während langer Zeit die Insekten sammeln, die im gesamten Blätterdach* herumsummen 
und -brummen. 

Der Ahornwald, Lebensraum Natura 2000

Der Bergahorn ist die Baumart, die einen besonders wertvollen natürlichen Lebensraum 
dominiert: den Ahornschluchtwald, der sich in kalkreichen, schattigen Hängen ausbreitet, 
wo sich eine sehr starke Artenvielfalt aufzeichnen lässt. Sein unzertrennlicher Partner ist da 
der Hirschzungenfarn, der das Unterholz üppig bevölkert, wo auch Waldmeisterteppiche 
und hier und da, viel seltener, das Christophskraut (eine kleine Staude mit weißen Blüten) 
zu finden sind. 

Ein Paradies für Insekten

Der Feldahorn ist trotz seiner bescheideneren Größe auffällig an den Waldesrändern, vor 
allem in kalkreichen Zonen, vertreten, wo er an einer bunten und vielfältigen Krautflora, 
wie beispielsweise an Echten Schlüsselblumen und Wildorchideen, grenzt.  Die Blüte 
des Feldahorns ist eine der nektarreichsten überhaupt. Der häufig in Gartenhecken 
gepflanzte Feldahorn kommt dort sehr gut mit seiner Blüte zur Geltung, wenn er nicht zu 
groß ist, oder wenn sich der Wurzelbereich an der ein oder anderen Stelle frei entwickeln 
darf. Ab April prägt die duftende Blüte des Spitzahorns die Landschaft und lockt die 
frühesten Insekten an. 

Den Bergahorn findet 
man auch in feuchteren 

natürlichen Lebensräumen, 
wie hier in einem 

Auenwald.
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Eine großflächige Verteilung

Im Herbst verwandeln sich unsere Ahornbäume, während sie unsere Landschaften in 
gelbe und rote Farben tauchen, in wahre „Helikopterbäume“. Ihre Früchte, Flügelfrüchte* 
genannt, machen beim Herabfallen nämlich dieselbe Bewegung wie der Rotor eines 
Hubschraubers, zur großen Freude der Kinder. Dank dieser Verteilung kann der Ahorn im 
nächsten Frühling, nach 10 bis 12 Wochen Kälte, spontan in der Umgebung sprießen und 
einladende Zonen für die Natur schaffen. Im Gegensatz zur Esche bleiben die Samen im 
Boden nicht erhalten. 

Man sieht ihn in angepflanzten Reihen am Straßenrand stehen, wo er dank der sich 
an seinem Stamm niederlassenden Flora und der Säugetiere und Vögel, die in seinem 
Wipfel Unterschlupf finden, ein ökologisches Netz webt. So ist zum Beispiel die Ahorn-
Rindeneule ein Nachtfalter, dessen Raupe sich unter anderem von den Blättern des 
Bergahorns ernährt. Der Ahorn wird auch ausgiebig von Gallen besiedelt. Diese kleinen 
Gebilde, die sich auf oder unter den Blättern finden lassen, werden vom Baum als 
Reaktion auf Insekten- oder Milbeneier gebildet. So sieht man ab Juni, dass die Blätter 
des Bergahorns sich mit „roten Flämmchen“ zieren, die im Allgemeinen für diesen 
äußerst kräftigen Baum jedoch unschädlich sind. Die Eier einer kleinen Milbe, der Ahorn-
Gallmilbe, sind für diese Reaktion des Baumes verantwortlich. Das Blatt produziert ein 
pflanzliches Gewebe, das ganz spezifisch den Angreifer isoliert und die Fortsetzung 
der Fotosynthese ermöglicht. An der Unterseite der Ahorne siedeln sich die Gallen der 
Ahorn-Gallwespe an, die die Form einer Johannisbeere haben.

Blüte des Spitzahorns 
mit Wildbiene.

Die purpurbraune Zuchtform des 
Bergahorns unterscheidet sich vor 

allem durch die Rückseite der Blätter.

12



3. Der Ahorn in der Welt

Ahornbäume findet man im größten Teil der nördlichen Hemisphäre. In der ganzen Welt 
zählt man ca. 130 Baum- und Straucharten die zur Gattung Acer gehören. Alle haben 
gegenüberliegend angeordnete Blätter und tragen die allbekannten Flügelfrüchte*, die 
vom Wind verteilt werden. Die meisten haben ganze Blätter, mit der einen oder anderen 
Ausnahme, wie beispielsweise der Eschen-Ahorn, den man in Gärten findet.

Bei dem Wort Ahorn wird spontan an Nordamerika und vor allem an Kanada gedacht, 
dessen Fahne mit dem Blatt des Zuckerahorns versehen ist, einer Baumart, die stark mit 
„unserem“ Spitzahorn verwandt ist und oft mit ihm verwechselt wird. In Kanada wird auch 
der meiste Ahornsirup hergestellt. Dazu bohren die Zuckerahorn anbauenden Landwirte 
ein Loch in den Baum, worüber der Pflanzensaft gewonnen wird, der durch Erhitzen 
konzentriert wird, bis er für den Verzehr geeignet ist. Dieses Abzapfen erfolgt am Ende 
des Winters, in der „Zuckerzeit“, wie man diese Periode in Quebec nennt, kurz vor dem 
Aufsteigen des Pflanzensafts.  Der Ahornsirup, der hauptsächlich aus Saccharose aber 
auch aus Antioxidantien besteht, hat eine Vielzahl von therapeutischen Eigenschaften. 
Der Schwarz-Ahorn, Rot-Ahorn und der Zucker-Ahorn sind drei Arten, die für die, 
gegenwärtig hauptsächlich industrielle, Produktion dieses Produkts, das sich großer 
Beliebtheit im Norden Amerikas, aber auch in Japan und Deutschland erfreut, verwendet 
werden. Allerdings ist die Tradition des Familientreffens und des Beisammenseins mit 
Freunden in „Zuckerhütten“ zur Produktion von eigenem Ahornsirup für den Verzehr in 
der Familie in Quebec noch immer aktuell. 

In Japan bewundert die Bevölkerung in Massen die schillernden Farben der Ahorne und 
des Ginkgo während der Zeit des „Momijigari“ (wörtlich: „Ahornbewunderung“), wenn 
die Blätter ihre Herbstfarben bekommen. Japan ist ein ahornreiches Land, denn man 
zählt dort 23 wild wachsende endemische Arten*. Den „Japanischen Ahorn“ gibt es also 
in vielen Formen und Farben. 

Manche Ahorne täuschen Beobachter ganz leicht. So hat ein in Japan heimischer 
Ahorn (der Hainbuchenblättrige Ahorn) Blätter, die den Blättern der Weißbuche zum 
Verwechseln ähnlich sehen. Die Täuschung ist zu Ende, sobald die für den Ahorn 
typischen Flügelfrüchte* auf dieser sonderbaren Weißbuche erscheinen. 

Mehr in unserer Nähe, in Frankreich, gibt es fünf heimische Ahorne; den Französischen 
Ahorn und den Schneeballblättrigen Ahorn, die die Reihe der bei uns heimischen 
Ahorne vervollständigen. In England hingegen findet man nur einen heimischen Ahorn: 
den Feldahorn. Diese relativ schwache Vielfalt an Ahornen in unseren Gegenden im 
Vergleich zu anderen Kontinenten lässt sich teilweise durch die Ost-West-Orientierung 
der europäischen Bergmassive erklären, die die Verbreitung der Ahorne während der 
sukzessiven Eiszeiten verzögert haben. 
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4.  Die Bedeutung des Ahorns in den 
wallonischen Wäldern

Der Bergahorn ist stark in der wallonischen Forstwirtschaft vertreten. Er ist die fünfte 
Laubbaumart nach der Eiche, der Buche, der Birke und der Esche. Der Ahorn ist übrigens 
auf dem Weg seinen direkten Konkurrenten, die Esche, vom vierten Platz zu verdrängen. 
Da Letztere stark vom Eschentriebsterben (einer durch einen mikroskopischen Pilz 
verursachten Krankheit), das die Wipfel absterben lässt, befallen ist, bevorzugen 
Forstwirte den Bergahorn, da dieser gegenwärtig krankheitsfrei ist. 

Seine einfache und übermäßige natürliche Verjüngung machen ihn zu einer von 
Forstwirten sehr geschätzten Laubbaumart. Seltene Anpflanzungsmaßnahmen sind nur 
erforderlich, wenn der Ahorn in einem Gebiet wachsen soll, wo er kaum vorhanden ist, 
oder wenn er einen Bestand erweitern soll. 

2016 ist ein sehr gutes Jahr für die Blüte des Bergahorns. Wenn die anormalen 
regnerischen Wetterbedingungen dieses Jahres die Entwicklung der Flügelfrüchte* nicht 
zu sehr beeinträchtigt haben, sollte im Herbst eine gute Ernte im Saatguterntebestand 
und in der Samenplantage möglich sein. Letztere wurde von den Forstwirten 
angepflanzt und ist eine Parzelle, die ausschließlich der Produktion von Samen dient, wo 
außergewöhnliche Ahorne unter anderem aufgrund ihrer Gradheit und der Holzqualität 
gesammelt werden. Dort werden hochwertige Samen mit starker genetischer Vielfalt 
und garantiertem Ursprung, eine Verpflichtung für Forstplantagen, geerntet. 

Die Verbreitung des Ahorns ist in der Wallonie ziemlich groß, mit Ausnahme des Feldahorns 
betrifft, der in den gesamten Ardennen aufgrund seiner mangelnden Anpassung an 
saure Böden nicht vorhanden ist. In den Wäldern des Condroz findet man die meisten 
Ahorne. In der Wallonie findet man Ahorne im Hochwald in fast 46.000 ha, also  
18 % des Laubwaldes. Der Bergahorn ist am weitesten verbreitet, und zwar mit einem 
großen Vorsprung von 43.000 ha Laubwald, in welchem er vorkommt. Demgegenüber 
ist der Spitzahorn deutlich in der Unterzahl (im Hochwald auf 2.600 ha vertreten). Noch 
erstaunlicher ist, dass der Feldahorn diese Zahl leicht übersteigt (im Hochwald auf 2.900 
ha vertreten), obwohl er als Baumart bei der forstwirtschaftlichen Produktion eher eine 
sekundäre Rolle spielt.

Diese vielversprechenden 
Spitzahorne bekommen die ganze 

forstwirtschaftliche Aufmerksamkeit.

16



5. Der Ahorn im Garten

Die drei einheimischen Ahorne verfügen über wundervolle Eigenschaften, die jeden 
Gärtner dazu anregen, einen Ahorn bei sich gedeihen zu lassen. Für den Spitz- oder 
Bergahorn braucht man allerdings ausreichend Platz, da sie sich sonst mancherorts 
schnell auf der gesamten Fläche verbreiten und so den Gärten das Licht entziehen. Man 
sollte nicht vergessen, dass diese imposanten Bäume über 20 Meter hoch werden können. 
In den Gärten ist die ausladende Form originell und für die Pflege dieser Baumarten 
praktisch. Wenn der Umfang ungefähr 20 cm beträgt, sollte man den Baum auf ca. 2 m 
kappen. Nur die Äste, die im oberen Teil ausschlagen (die 20 ersten Zentimeter), werden 
behalten, dann wird das Ganze alle 5 Jahre kurz geschnitten und liefert dabei eine gute 
Ladung Brennholz. Da der Ahorn sehr stockausschlagfähig ist, führt diese Operation zu 
vielen kräftigen Trieben.

Auch der Feldahorn verdient gewiss einen Platz im Garten. Er wird bevorzugt zur Bildung 
von Hecken verwendet. Gemischt mit der Hainbuche oder sogar mit der Buche, und 
warum nicht auch mit dem Weißdorn, bildet er schnell eine hochwertige und pflegeleichte 
pflanzliche Abschirmung. 

Außerhalb Europas gibt es auch sehr viele Ahornarten mit den verschiedensten 
Ziereigenschaften; vor allem im asiatischen und nordamerikanischen Raum, zwei sehr 
ahornreiche Gebiete, sind diese Bäume zu finden.  Viele dieser Arten sind rustikal und 
tragen auch in unserem Klima Früchte und können daher bei uns gepflanzt werden. 
Außerdem sind sie meistens mittelgroß bis klein, was sie besonders attraktiv für 
Gärten, sogar Kleinstgärten macht. Dies trifft unter anderem für die vielen Arten des 
Fächerahorns zu.

 Vorsicht bei invasivem Ahorn

Die Anpflanzung von exotischem Ahorn mit 
einem invasiven Verhalten ist zu vermeiden, 
da er Schäden an den heimischen Arten und 
an den natürlichen Lebensräumen verursacht. 
Der Rotnervige Schlangenhaut-Ahorn (Acer 
rufinerve), asiatischen Ursprungs, und der 
Eschen-Ahorn (Acer negundo), der aus 
Nordamerika stammt, sind zu verbieten. Beide 
verursachen schon heute Schäden, indem sie 
die natürliche Verjüngung der heimischen Arten 
verhindern und dort, wo sie sich vermehren, die 
Krautflora reduzieren.  

Trotz seines problematischen 
invasiven Verhaltens wird 
der Eschen-Ahorn noch in 

Zieranpflanzungen verwendet.
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Bestimmte exotische Ahornarten haben 
außergewöhnlich ästhetische Eigenschaften, 
die die Aufmerksamkeit eines jeden Gärtners 
verdienen. Unter vielen anderen unterscheidet 
sich der Zimtahorn (Acer griseum) durch seine 
schillernde, zimtfarbene Rinde, die sich um den 
Stamm wickelt, sowie durch ein herbstliches 
Blätterdach, das abwechselnd rot und orange 
leuchtet. Der Davids Schlangenhaut-Ahorn (Acer 
davidii) ist seinerseits bemerkenswert aufgrund 
seiner Rinde, vor allem im Winter, da ihr Grün mit 
weißen Äderchen durchzogen ist, und aufgrund 
des Laubwerks, das sich im Laufe der Jahreszeit 
ändert. 

Vorsicht: Flügelfrüchte* und Pferde! 

Sie sehen zwar unschuldig aus, wenn sie drehend in einem Herbstschauspiel bewundert 
werden, aber die Flügelfrüchte gewisser Ahorne sollen unter bestimmten Bedingungen 
für Pferde tödlich sein. Die atypische Weidemyopathie, die bei uns im Jahr 2000 zum 
ersten Mal in Erscheinung trat, ist gegenwärtig Gegenstand vieler wissenschaftlicher 
Untersuchungen. Diese Krankheit tritt beim Pferd auf, wenn es die Samen des Bergahorns, 
vor allem diese die (im Herbst) auf den Boden fallen und diese die (im Frühling) keimen, 
frisst. Diese Samen enthalten ein Toxin, 
das bei der Freisetzung im Körper des 
Tiers zu Atmungsbeschwerden und 
zu einer Fehlfunktion des Herzens 
führt. Angesichts der erheblichen 
Mortalitätsrate (75 % der vergifteten 
Tiere) werden die Pferdebesitzer 
gebeten, die Tiere während der 
kritischen Perioden der Weiden mit 
angrenzendem Bergahorn in der Box 
zu halten (beispielsweise nach starkem 
Wind im Herbst). In den Vereinigten 
Staaten wird dieselbe Krankheit durch 
die Aufnahme von Samen des Eschen-
Ahorns verursacht. Eine invasive Art, die 
in Europa zwar nicht heimisch ist, aber 
sich in Anpflanzungen und großflächigen 
Verteilungen stark ausbreitet.

Der Zimtahorn wird gerne in öffentlichen 
Parks gepflanzt, wo seine besondere Rinde 

die Landschaft lebhafter gestaltet.

Die Flügelfrüchte des Bergahorns 
enthalten unter bestimmten 
Umständen ein für Pferde 

gefährliches Toxin.
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Ob sie wild wachsen oder nicht, unsere Ahornarten finden vielerlei Verwendung. Die 
Ahorne liefern an erster Stelle hochwertiges Holz. Der Spitz- und der Bergahorn geben 
oft ein ausgezeichnetes Zimmerholz her, das in der Schreinerei und Tischlerei sehr beliebt 
ist. Ahornholz lässt sich nämlich ausgezeichnet bearbeiten. Die auf einigen Ahornen 
einzigartige wellige Faser liefert außerdem einen bedeutenden ästhetischen Mehrwert. 
In den vergangenen Jahren hat die Innenschreinerei sich auf den Bergahorn gestürzt 
und wunderschöne Resultate erzielt. 

Große Ahornbäume werden auch in Reihen angepflanzt oder in Zieranlagen, und 
neuerdings auch in der Agroforstwirtschaft, wo sie die Erträge der landwirtschaftlichen 
Flächen erweitern und nebenbei die Landschaft strukturieren und färben.

Auch unser Feldahorn lässt sich nicht unterkriegen. Man dürfte ihn nicht zu Unrecht den 
„Alleskönner-Ahorn“ nennen. Vor dem Erscheinen des Stacheldrahts dominierte er dank 
seiner biegsamen Äste, die sich unendlich verflechten lassen, als Abzäunung unsere 
Wiesen. Sein Holz, das sich leicht polieren lässt, wird auch heute noch für die Griffe 
von Werkzeug verwendet. In trockenen Jahren wurde sein ausgiebiges Laubwerk als 
Zusatzfutter für Ziegen und Schafe verwendet. 

Als kulinarische Verwendung sind natürlich die unzähligen Rezepte mit Ahornsirup 
überall bekannt. Von der Nachspeise bis zum Hauptgericht ist dieses Naturprodukt ein 
gern gesehener Gast. Das kontinentale Klima Osteuropas ermöglicht die Herstellung von 
Ahornsirup sowie von anderen Zubereitungen auf der Basis von „Ahornsaft“. In Polen 
und in den angrenzenden Regionen werden unsere beiden großen einheimischen Ahorne 
(Spitz- und Bergahorn) für die Herstellung dieses Sirups verwendet. Weniger bekannt 
und leicht verfügbar ist der mit einigen jungen Blättern des Feldahorns verzierte Salat, 
dem so eine originelle süße Note verliehen wird.

Wie das Rebenblatt wurde auch das Bergahornblatt zur Aromatisierung und 
Konservierung von Ziegenkäse verwendet. Im Weinbau mit „Baum-Weinstöcken“ oder 
Hochreben wurden ebenfalls oval geschnittene Ahorne verwendet, die die Weinranken 
hielten, sodass die landwirtschaftliche Arbeit darunter erleichtert wurde. Einst wurden die 
Flügelfrüchte* unserer Ahorne unverarbeitet, gekocht oder in Essig eingelegt verzehrt.

Der Fächerahorn und der Französische Ahorn sind am besten für das Ziehen von 
Bonsais geeignet, da dafür Bäume erforderlich sind, die viel tragen können und in ihrer 
Entwicklung stark gehemmt werden können.

Und schließlich hat die Rinde färbende Eigenschaften. Gemischt mit Eisensulfat wird 
damit Wolle grau gefärbt. Gemischt mit Alaun bekommt man eine olivengrüne Färbung.

6. Ahorn, ein wertvolles 
Gehölz mit einer Vielzahl von 

Anwendungsmöglichkeiten 
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7. Ein … ehrwürdiger Baum 

Unsere Ahorne verfügen über viele Vorzüge, die sie zu besonders ästhetischen Bäumen 
machen. Bunte Blätter in schönen Formen, raue Rinden, solide Balken sowie sanfte und 
harmonische Formen. Diese Eigenschaften zusammen mit ihrer rustikalen Art und ihrer 
Robustheit machen aus ihnen bemerkenswerte erstklassige Bäume.  Ob Feld-, Spitz- oder 
Bergahorn, in der Wallonie sind über 800 Ahorne als bemerkenswerter Baum anerkannt, 
eingestuft und geschützt. Die Dimensionen einiger dieser ehrwürdigen Bäume sind 
schwindelerregend!  Mehr als 6 m Umfang wurde bei einigen Bergahornen gemessen und 
eine Höhe von über 41 m bei anderen. Sogar die Feldahorne, meist eher diskret, können 
sich mit Schösslingen mit einem Umfang von gut 5 m aufblähen, um die Aufmerksamkeit 
auf sich zu lenken. Der Ahorn weiß, wie er uns in Erstaunen versetzen kann!

Dieser als bemerkenswerter Baum 
eingestufte Bergahorn ist in Wirklichkeit 

ein Schössling aus zehn Trieben, der selbst 
einen kleinen städtischen Hain bildet.
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8. Der Ahorn, ein Baum für Sammler 

Angesichts der unterschiedlichen Ziereigenschaften dieser Bäume findet man 
beeindruckende Ahorn-Sammlungen in vielen Parks und Gärten. Das Arboretum Robert 
Lenoir, das den Namen seines Gründers trägt, verfügt über eine der vielseitigsten 
Sammlungen in der Wallonie. Dieser Liebhaber der Dendrologie pflanzte ab 1950 an 
den Ufern der Ourthe und ihrer vielen Bäche in Rendeux eine beeindruckende Anzahl 
exotischer Arten, worunter nicht weniger als 82 Ahornarten (es bleiben davon heute 
noch 55) sowie auch viele Unterarten und Kulturvarietäten* der Gattung ‘Acer’, an. Wenn 
man sämtlich Arten, Unterarten, Formen und Kulturvarietäten* mit einrechnet, gibt es 
insgesamt 137 verschiedene Ahorne, die man dort heute noch bewundern kann! Eine 
Entdeckungsreise durch diese Vielfalt ist wahrlich faszinierend, denn es herrscht eine 
schier unerschöpfliche Vielfalt der Blattformen, der Wuchsformen und der Rinde unter den 
Ahornarten. Die einzige Konstante stellen die Flügelfrüchte dar, welche das gemeinsame 
Erkennungszeichen dieser Familie mit vielen Sprösslingen sind. 

Das Arboretum in Rendeux umfasst 
eine schöne Ahornsammlung, 
darunter auch der erstaunliche 
Acer shirasawanum ‘Aureum’.
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Glossar

Blätterdach Hier handelt es sich um den höchsten Teil des Waldes, 
der aus Blättern und Blüten besteht, die durch die starke 
Sonneneinstrahlung sehr zahlreich sind. 

Endemisch So bezeichnet mein eine Spezies, deren natürliches Vorkommen 
sich auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt. 

Flügelsamen Der Flügelsamen ist eine trockene (nicht fleischige), indehiszente 
(nicht selbstöffnende) Frucht, welche einen einzelnen Samen 
enthält und über einen Flügel verfügt (Auswuchs der Blüte, die 
sich nach der Blütezeit entwickelt), deren Form die Verbreitung 
des Samens durch den Wind begünstigt. Andere Beispiele für 
Bäume mit Flügelsamen sind die Esche und die Ulme (einfach 
Flügelsamen). Wie sie trägt der Ahorn Flügelsamen, jedoch handelt 
es sich in seinem Fall um doppelte oder disamare Flügelsamen, 
die an kleine Hubschrauber erinnern. 

Kernholz Ältester Teil des Baumes, der aus abgestorbenem, hartem Gewebe 
besteht und den Kern des Baums bildet. Meist ist das Kernholz der 
Teil des Baumes, der in der Holzwirtschaft am begehrtesten, außer 
im Falle des Zuckerahorns, wo das helle Splintholz im Mittelpunkt 
steht.

Kulturvarietät Der Begriff Kulturvarietät wird zur Bezeichnung einer Pflanzvarietät 
verwendet, die meist durch selektive Zucht entstanden ist. Cultivar 
oder auch einfach „Varietät“ sind Synonyme. Die Kulturvarietät 
steht im Gegensatz zur botanischen Spezies, wie sie in ihrem 
natürlichen Zustand vorkommt.

Splintholz Das Splintholz ist der junge Teil des Holzes bei Gehölzpflanzenarten. 
Es befindet sich unterhalb des Kambiums*, welches die Gefäße 
enthält, die den Baumsaft befördern. Es unterscheidet sich 
vom Kernholz* durch eine andere Farbe und eine größere 
Empfindlichkeit gegenüber den Angriffen von Insekten, Bakterien 
oder Pilzen. 

Waldbestände Waldparzelle, welche sich von der Umgebung durch sein 
Gesamtbild in Bezug auf bestimmte vorhandene Arten, die 
Geschichte der Parzelle, das Alter der Bäume usw. unterscheidet.
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Geschäftsstelle der Generaldirektion 
für landwirtschaft, naturressourcen und umwelt

Im Jahr 2016 ist die „Woche des Baums“ dem Ahorn gewidmet.

Vom Land der aufgehenden Sonne bis nach Amerika fallen die exotischen 
Ahornarten mit ihren besonderen Wuchsformen und leuchtenden Farben 
auf. Auch wenn sie weniger spektakulär sind als ihre Verwandten, so 
mangelt es auch für die in unseren Gefilden vorkommenden Arten nicht an 
Interesse.

Ob Bergahorn, Spitzahorn oder Feldahorn ... Entdecken Sie bei der Lektüre 
dieser Broschüre die 3 einheimischen Arten.

Durch ihr Porträt des Ahorns in all seinen Facetten sensibilisiert diese 
Broschüre ihre Leser für den Reichtum dieses Baumes und die Notwendigkeit, 
ihn zu schützen.

Sie ist in Papierform beim Centre d’Information et de Documentation en 
Environnement in Jambes erhältlich, sowie in elektronischer Form unter 
environnement.wallonie.be/semaine-arbre

http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre
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