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 Männerpflanzen 

ovember und Efeu haben eines gemeinsam: Sie rangieren 
nie auf Platz eins einer Beliebtheits skala. Im Vergleich 

zum tristen Kalendermonat stellt die Pflanze allerdings eine 
Bereicherung dar. Efeu ist immergrün, kommt mit sehr wenig 
Wasser aus und gedeiht selbst im tiefsten Schatten. Zudem 
kann er horizontal, bergauf oder bergab wachsen. Wäre er ein 
Mensch, würde man ihn wohl als rückgratlos bezeichnen.  
Für die Begrünung von Fassaden, Zäunen, dunklen Ecken im 
Garten oder auf der Dachterrasse, die nie ein Sonnenstrahl  
erreicht, ist er aber der perfekte Kandidat. Er kann Höhen von 
über 20 Metern und ein Alter von 450 Jahren erreichen.
Ungefähr so alt ist auch der Efeu an der 1636 gebauten Fassade 
von Harvard. „Ivy League“ ist der Überbegriff für acht weltbe-
rühmte Universitäten, der neben Harvard auch Yale, Columbia, 
Brown, Cornell, Dartmouth, Pennsylvania und Princeton 
 umfasst. Der Name kommt vom Efeu, der an den neu gotischen 
Gemäuern herumklettert. Etwa ein Drittel der 44 amerikani-
schen Präsidenten hat eines dieser Colleges besucht. By the 
way: Hillary durfte das Grünzeug laufend aus der Nähe  
bewundern. Donald nicht.
Einen besonderen Stellenwert nimmt Efeu auch im Laufe der 
Geschichte sowie als Symbol für ewiges Leben, Treue und 
Freundschaft ein. Bei den alten Römern war er besonders  
beliebt. Im Altertum trugen sie bei festlichen Anlässen Efeu-
kränze, da diese die Lust auf Wein wecken sollten. Zurück-
haltend wie die Menschen damals waren, eine dringend  
notwendige Maßnahme. Gleichzeitig galten die um den Kopf 
geflochtenen Blätter als gehirnkühlend. Hat bei Kaiser Nero 
augenscheinlich aber nicht ganz funktioniert ... 

TexT: Sandra Bachl*
FoTo: MaxiMilian loTTMann

*Sandra Bachl ist Garten- und Landschaftsgestalterin. Sie plant und  
realisiert pflegeleichte Gärten und Dachterrassen. designamsee.at
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EfEu
Preis: ab 2,30 Euro. Verbrauch: durchschnittlich 0,5 Liter pro Woche.
leistung (oder 0-100): 20 Meter in 450 Jahren. Motor: Hedera helix.  
Treibstoff: normale Gartenerde. extras: immergrün, sehr schnittverträglich, 
wächst in der Sonne und im Schatten, verschiedene Blattfarben und Sorten.
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