Gärtnern mit der Natur
LBV-Empfehlungen für einen naturfreundlichen Garten
Heimische Bäume, Sträucher und Stauden für den vogelfreundlichen Garten
(Lebensraum und Nahrung oder besonders insektenfreundlich)
kleine bis mittelgroße
Bäume

Höhe
in m

Standortansprüche

Licht
sonnig bis
10-15
schattig

Eibe (Taxus baccata)
Gewöhnliche Pimpernuss
(Staphylea pinnata)

2-5

sonnig bis
halbschattig

Holzapfel (Malus silvestris) 5-10

sonnig bis
halbschattig

Mehlbeere (Sorbus aria)

12-15

sonnig bis
halbschattig

Speierling (Sorbus
domestica)

6-15

sonnig bis
halbschattig

Traubenkirsche (Prunus
padus)

10-15

sonnig bis
schattig

Vogelbeere/Eberesche
(Sorbus aucuparia)

12-15

sonnig bis
halbschattig

Vogelkirsche (Prunus
avium)

15-20

sonnig bis
halbschattig

Feldahorn (Acer
campestre)
Hainbuche (Carpinus
betulus)
Steinweichsel (Prunus
mahaleb)
Sträucher
Haselnuss
(Corylus avellana)
Kornelkirsche
(Cornus mas)
Liguster
(Ligustrum
vulgare)
Pfaffenhütchen
(Euonymus
europaea)
Stechpalme (Ilex

Feuchte
trocken bis
feucht
mäßig
feucht bis
trocken
trocken bis
mäßig
feucht
trocken bis
mäßig
feucht
mäßig
feucht
mäßig
feucht bis
feucht
mäßig
feucht
trocken bis
mäßig
feucht

sonnig bis
halbschattig

Verwendung

Schnitthecke, Solitär

giftig

x

Wildhecke/Gebüsch,
Solitärgehölz
Solitärgehölz

Solitärgehölz
Solitärgehölz

gering

Wildhecke/Gebüsch,
Solitärgehölz
Solitärgehölz
Solitärgehölz
Wildhecken/Gebüsch,
Schnitthecke

-20

sonnig

feucht

Schnitthecke

7-10

sonnig bis
halbschattig

trocken

Solitärgehölz

sonnig bis
Wildhecken/Gebüsch,
mäßig feucht
schattig
Schnitthecke, Solitärgehölz
sonnig bis trocken bis
3-6
Wildhecke/Gebüsch, Solitärgehölz
halbschattig mäßig feucht

3-6

3-5

sonnig bis
schattig

3-4

sonnig bis
Wildhecken/Gebüsch,
mäßig feucht
halbschattig
Solitärgehölz

x

2-

halbschattig mäßig feucht Wildhecke/Gebüsch, Solitärgehölz

x

mäßig feucht Wildhecken/Gebüsch, Schnitthecke

x

aquifolium)
Weißdorn
(Crataegus
monogyna)
Wolliger
Schneeball
(Viburnum
lantana)
Gewöhnlicher
Schneeball
(Viburnum opulus)
Rotbuche (Fagus
sylvatica)
Rote
Johannisbeere
(Ribes rubrum)

10 bis schattig
5-7

sonnig bis trocken bis Wildhecken/Gebüsch,
halbschattig mäßig feucht Solitärgehölz

3-5

sonnig bis trocken bis
Wildhecke/Gebüsch, Solitärgehölz gering
halbschattig mäßig feucht

1-5

halbschattig
feucht
bis schattig
sonnig bis
schattig

Wildhecke/Gebüsch,Solitärgehölz gering
Wildhecken/Gebüsch,Schnitthecke,

feucht

1-2 halbschattig feucht

(Solitärgehölz)
Wildhecken/Gebüsch

mäßig
Stachelbeere
0,5- halbschattig
trocken bis Wildhecken/Gebüsch
(Ribes uva-crispa) 1,5 bis schattig
feucht
Schwarze
halbschattig
mäßig feucht Wildhecken/Gebüsch
Johannisbeere
1-2
bis schattig
(Ribes nigrum)
Wacholder
1-3
sonnig (bis
(Juniperus
(5trockenfeucht Solitär
halbschattig)
communis)
12)
Gemeine
sonnig
Felsenbirne
Wildhecke/Gebüsch, Solitärgehölz
1-3
trocken
(Amelanchier
ovalis)
Rote
Heckenkirsche
sonnig bis
2-3
mäßig feucht Wildhecke/Gebüsch
x
(Lonicera
schattig
xylosteum)
Sauerdorn/
sonnig bis trocken bis
Berberitze
2-3
Wildhecke/Gebüsch, Solitärgehölz gering
halbschattig mäßig feucht
(Berberis vulgaris)
Strauchkronwicke
1-2 sonnig
trocken
Solitärgehölz
(Coronilla emerus)
Sanddorn
(Hippophae
-5 sonnig
trocken
Wildhecke/Gebüsch
rhamnoides)
Schlehe (Prunus
4 sonnig
trocken
Wildhecke/Gebüsch
spinosa)
Kreuzdorn
sonnig bis
(Rhamnus
2-4
feucht
Wildhecke/Gebüsch
halbschattig
cartharticus)
Bergjohannisbeere 1-2 sonnig bis trocken bis Wildhecke/Gebüsch

(Ribes alpinum)
Hundsrose (Rosa
canina)
Brombeere
(Rubus fruticosus)
Schwarzer
Holunder
(Sambucus nigra)
Traubenholunder
(Sambucus
racemosa)
Blutrote
Johannisbeere
(Ribes
sanguineum)
Heidelbeere
(Vaccinium
myrtillus)
Himbeere (Rubus
idaeus)

schattig
sonnig bis
2-3
halbschattig
sonnig bis
1-3
schattig

feucht
trocken bis
feucht
trocken bis
feucht

Wildhecke/Gebüsch
Wildhecke/Gebüsch

3-8

sonnig bis
schattig

mäßig feucht
Wildhecke/Gebüsch. Solitärgehölz
bis feucht

2-3

sonnig bis
schattig

trocken bis
feucht

Wildhecke/Gebüsch, Solitärgehölz

x

1,5- sonnig bis
mäßig feucht Wildhecke/Gebüsch
2 halbschattig

-0,5

sonnig bis
schattig

feucht

0,5- sonnig bis mäßig feucht
Wildhecke/Gebüsch
2 halbschattig bis feucht

Stauden, Einjährige und "Unkräuter"
Brennessel (Urtica
0,8Wiese/Unterwuchs/Saum
dioica)
1,5
Fetthenne (Sedum
0,5
sonnig trocken
telephium)
Krause Distel (Carduus 0,6Gewässerrand/offene
crispus)
1,7
Bodenstelle/Weg/Unterwuchs
Nickende Distel
0,3Trockenwiese/offene Bodenstelle/Weg
(Carduus nutans)
1,5
mäßig
Wilde Karde (Dipsacus
feucht
offene Bodenstellen/Weg(Pionierpflanze)
bis
silvestris)
feucht
Beinwell (Symphytum
feucht
0,3-1
(Feucht-) Wiese
officinale)
bis naß
Roter Fingerhut
schattig
1
Schutt-/Steinhaufen/Weg/Unterwuchs
x
(Digitalis purpurea)
trocken
Mädesüß (Filipendula 0,5feucht
Teich/Graben/Feuchtwiese
ulmaria)
1,5
bis naß
mäßig
Wiesenschlüsselblume 0,1feucht
sonnig
Trockenwiese/Unterwuchs
(Primula veris)
0,3
bis
trocken
Klatschmohn (Papaver 0,2offene Bodenstellen/Weg/Dach
trocken
rhoeas)
0,8
Hornklee (Lotus
0,05- sonnig
Wiesen/offene Bodenstellen/Dach
corniculatus)
0,3
trocken

Wiesenmargerite
(Chrysanthemum
leucanthemum)
Taubnessel (Lamium
album/maculatum)
Lavendel (Lavandula
angustifolia)
Wiesenschaumkraut
(Cardamine pratensis)
Natternkopf (Echium
vulgare)
Malven (Malva sp.)
Bunte Kronwicke
(Coronilla varia)

0,2-1 sonnig

mäßig
Wiesen/offene Bodenstellen/Wege
trocken

0,20,6

feucht

0,4
0,10,4
0,30,8
0,31,2

sonnig trocken
feucht

Wegwarte (Cichorium
intybus)
Stengellose Kratzdistel
(Cirsium acaule.)
Thymian (Thymus
serpyllum)

trocken
bis
Trockenwiesen/Sand/Kies
mäßig
feucht

trocken Wiese/offene Bodenstellen/Wege/Dach
trocken Wiese/Wege/Dach
trocken Wiese/Sand/Kies/Wege/Dach/Unterwuchs

trocken
bis
Offene Bodenstellen/Wege/Steine/Dach
mäßig
trocken
Offene
Bodenstellen/Steine/Wege/Sand/Kies
trocken
bis
schattig
Wege/Unterwuchs
mäßig
feucht
trocken Steinhaufen/Wege/Sand/Kies

0,1

trocken

Kletterpflanzen
Wilder Wein (Parthenocissus
tricuspidata)
Efeu (Hedera helix)

trocken Weg/Sand/Kies

0,31,2

0,05

x

sonnig trocken Schutt-/Steinhaufen/Wege

0,30,8

0,5

Blumen-/Naturrasen/Fettwiese

trocken Wiese/offene Bodenstellen/Wege/Dach

Spitz0,1/Breitwegerich(Plantago 0,4/0,0
lanceolata/major)
5-0,3
Gemeines Leinkraut
0,2sonnig
(Linaria vulgaris)
0,6
Schafgarbe (Achillea
0,6
sonnig
millefolium)
Wilder Majoran
0,4sonnig
(Origanum vulgare)
0,6
Großblütige
Königskerze
0,5-2 sonnig
(Verbascum
densiflorum)
Kugeldistel (Echinops
1-1,4 sonnig
spaerocephalon)
Akelei (Aquilegia
vulgaris)

Steinhaufen/Wege/Unterwuchs

x

Offene
Bodenstellen/Steinhaufen/Sand/Kies

sonnig trocken Wiese/Wege/Sand/Kies/Dach

815
530

sonnig bis
halbschattig
halbschattig bis
schattig

selbstkletternd
selbstkletternd x

Waldrebe (Clematis vitalba)

2sonnig
12

Hopfen (Humulus lupulus)

3-8

feucht bis
naß

