
Ericaceae 
(Heidekrautgewächse)
Heidekrautgewächse kommen nahezu weltweit vor. 
Es sind häufig holzige, zwergstrauchartige Pflanzen 
mit oft immergrünen, sehr kleinen, schuppen- oder 
nadelförmigen Blättern. In der Familie findet man 
jedoch auch baumförmig wachsende Pflanzen, wie 
einige Rhododendron-Arten. Subarktische und ark-
tische Zwergstrauchheiden, Hochmoore, Nadelwäl-
der und mediterrane Maccien sind die Lebensräume 
der Ericaceae.

Die Gattung Erica hat in der südafrikanischen 
Kapprovinz mit über 420 Arten ihre größte Verbrei-
tung — in Europa gibt es nur 9 Arten dieser Gattung 
– und ist damit die artenreichste der Kap-Flora. 
Durch ihre Symbiose mit Pilzen, die die notwendigen 
Nährstoffe aus dem Boden aufbereiten und der 
Pflanze zur Verfügung stellen (Mycotrophie), sind 
die Heidekräuter zur Besiedelung extrem mineral-
stoffarmer Böden fähig. Im südafrikanischen Fynbos 
(abgeleitet aus dem niederländischen Wort »fijn-
bosch« = feiner/zarter Busch) bedecken Heide-Arten 
neben den Proteaceae (Silberbaumgewächsen) große 
Flächen.

Die Blüten von Erica sind meist in Trauben ange-
ordnet und zwittrig. Die Farbe reicht von weiß bis 
dunkelrot, und es gibt auch gelb blühende Arten. 
Die von drei Hochblättern (Brakteen) getragenen 
Blüten besitzen vier Kelchblätter und eine verwach-
sene Krone, die glockenförmig, flaschenartig, kuge-
lig, becher- oder röhrenförmig ausgebildet sein kann. 
Als Bestäuber treten neben Insekten auch Vögel auf. 
Die Pollensäcke der acht Staubblätter öffnen sich 
durch Poren und entlassen die Pollen meist als Tetra-
den. Bei der Fruchtreife entsteht eine Kapsel.

Die schmalen, fast nadelartigen Blätter der Erica-
Arten sind gut an trockene, heiße Standorte 
angepasst. Ihre harte, wachsüberzogene Oberfläche 
lässt keine Transpiration zu, so dass der Gasaus-
tausch nur auf der Blattunterseite stattfinden kann. 
In den oberen Blattschichten besitzen die Zellen 
dicke Wände, die der Stabilität dienen. Die Längs-
kanten der Blätter sind mehr oder weniger zur 
Unterseite hin eingerollt. Dort berühren sie sich bei 
einigen Arten sogar oder lassen nur einen schmalen, 
oft behaarten Spalt offen. Die auf der Blattunter-
seite liegenden Spaltöffnungen, die dem Gasaus-
tausch dienen, sind dadurch geschützt und der Was-
serverlust ist auf ein Minimum reduziert. Derartige 
Blätter werden als »ericoid« bezeichnet. Ericoide 
Blätter findet man auch in anderen, hier gezeigten 
Verwandschaftsgruppen z. B. bei den Rutaceae 
(Agathosma spec.) oder den Rhamnaceae (Phylica 
ericoides).

Erica versicolor Elektronenmikroskopische Aufnahme der Blattunterseite.




