
 

 
Heimische Gehölze 

 
 
 
 
 
 

  

Umweltberatung der Stadt Gütersloh 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umweltberatung Gütersloh 

 

                        
Beate Gahlmann     Gisela Kuhlmann 
 
Bei der Umweltberatung Gütersloh erhalten Sie weitere Informationen zur naturnahen Gartengestaltung, zum Schaffen 
von Lebensräumen für Tiere im Garten oder ganz allgemein zur Förderung der Biologischen Vielfalt im Garten.  

 
 

Impressum 
Herausgeber: Stadt Gütersloh, Fachbereich Umweltschutz, Umweltberatung, 
Friedrich-Ebert-Str. 54, 33330 Gütersloh 
Tabellen zu den Gehölzen und Definition: Peter Steiger, www.pulsatilla.ch, peter.steiger@me.com 
Erarbeitung der Kriterien für die Tabelle: Peter Steiger, Gisela Kuhlmann, Hans-Bernd Hensen 
Texte, Redaktion, Layout: Gisela Kuhlmann und Hans-Bernd Hensen 
 
Foto Titelseite: Gisela Kuhlmann 
Zeichnung Rückseite: Hans-Bernd Hensen 
 
 
Stand 2. Januar 2023

Friedrich-Ebert-Str. 54, 33330 Gütersloh 
beate.gahlmann@guetersloh.de 
gisela.kuhlmann@guetersloh.de 
05241-82 20 88 
www.umweltberatung.guetersloh.de 

 

http://www.pulsatilla.ch/
mailto:peter.steiger@me.com
mailto:gisela.kuhlmann@guetersloh.de


3 
 

Heimische Bäume und Sträucher - Horte der Artenvielfalt 
 

 
              (Naturdenkmal Eiche, Foto: Gisela Kuhlmann) 

 
Je älter der Baum, desto größer ist die Artenvielfalt an Tieren, die am, im oder vom Baum leben. In Mitteleuropa ist die 
Eiche hierfür an erster Stelle zu nennen und ein Hotspot der Artenvielfalt. Mit ca. 180 Großschmetterlingsarten und 1000 
Käferarten, die von und mit der Eiche leben, gehört sie zu den artenreichsten Baumarten der heimischen Pflanzenwelt. 
Über Jahrmillionen haben sich unsere Insekten an die heimische Flora angepasst. Besonders die Spezialisten unter den 
Insekten sind auf unsere heimische Flora angewiesen. Die Generalisten dagegen haben einen größeren Spielraum bei der 
Pflanzenauswahl und fliegen u. U. auch viele blühende Zuchtformen an, wenn sie dort Pollen und/oder Nektar finden. 
 
Die vorliegende Broschüre enthält Tabellen mit Hinweisen zu heimischen Bäumen, Sträuchern und verholzenden 
Kletterpflanzen für Gütersloh und Umgebung. Sie wurde vom Landschaftsarchitekten, Buchautor und renommierten 
Gehölzexperten Peter Steiger in Kooperation mit der Umweltberatung Gütersloh mit der Zielrichtung erarbeitet, mehr 
heimische Gehölze in Hausgärten einziehen zu lassen. 
 
Wegen der ländlichen Strukturierung von Gütersloh wurde auf Hinweise zu Großbäumen nicht verzichtet, die nur für sehr 
große Gärten, Hofstellen, Parks oder die freie Landschaft geeignet sind. In normalen Hausgärten kann man mit der 
Auswahl von kleineren heimischen Bäumen und Sträuchern eine Grundlage für mehr Artenvielfalt im Garten legen. 
Kleinbäume oder Hausbäume für den eher mittelgroßen bis kleineren Garten sind besonders gekennzeichnet. In einer 
separaten Tabelle wird eine Auswahl von ökologisch nützlichen Varianten aus angrenzenden Regionen aufgeführt. 
 
In Zeiten des Klimawandels haben selbst heimische Pflanzen Mühe, sich an die rasanten Klimaveränderungen anzupassen. 
Die Dürresommer der vergangenen Jahre fordern ihren Tribut und haben manchen Baum oder Strauch absterben lassen. 
Wer bei Neupflanzungen klimatische Aspekte mit berücksichtigen möchte, findet dazu in der Tabelle spezielle Hinweise. 
 
Zu einer Auswahl von Gehölzen wurden Einzelportraits mit Bild für das Internet erstellt. Sie sind zu finden unter: 
www.natur.guetersloh.de, Stichworte: `Naturnahe Gartengestaltung´, `Heimische Gehölze´. 
 
Es wurde auf die Auflistung der zahlreichen insektenfreundlichen Gehölze verzichtet, die züchterisch verändert wurden. 
Die Anzahl der Arten würde hier den Rahmen sprengen. In gut sortierten Baumschulen können Fachleute hierzu  
i. d. R. gut beraten. Man sollte in diesem Fall gezielt nach Zuchtformen fragen, die Insekten Nektar oder Pollen oder  
Vögeln Nahrung oder Nistmöglichkeit anbieten. 

http://www.natur.guetersloh.de/
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Gartenplanung mit Gehölzen 
Gehölze haben im Garten vielfältige Funktionen. Sie können den Gartenraum strukturieren und begrenzen. Sie gewähren 
Sicht- und Windschutz, sorgen für Schatten und Kühlung, bereichern den Garten mit Formen und Farben, liefern u. U. 
(Wild-)Obst u. v. m. Werden heimische Gehölze oder Zuchtvarianten mit ökologischer Bedeutung gewählt, entsteht auch 
wertvoller Lebensraum und Rückzugsorte für Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Da die Gehölze über viele Jahren stehen 
und auch erst im Laufe der Jahre ihre volle Schönheit und Ausdrucksstärke entwickeln, ist es besonders wichtig, sie mit 
Bedacht und angepasst an die eigenen Nutzungsgewohnheiten und vorhandenen Standortbedingungen auszuwählen. 
Hilfestellung leisten folgende Fragen: 

 

 Welche Funktion sollen sie übernehmen, z. B. Strukturieren des Gartenraums, Grundstücksbegrenzung, Schat-
tenspender, Hausbegrünung, Windschutz?  

 Wie viel Platz steht zur Verfügung? Besteht beispielsweise Platz für eine frei wachsende Hecke oder wird ein 
schmaler Sichtschutz zum Nachbarn benötigt?  

 Darf es Naschobst, Wildobst oder eine Blütenhecke sein? Auch viele Beerensträucher eigenen sich für Hecken. 

 Ist ein schattenspendender Hausbaum oder Solitärgehölz erwünscht? Beide bieten alleinstehend ein optisches 
Highlight für einzelne oder mehrere Jahreszeiten oder bereichern den Garten auch im Winter durch ihre schöne 
Gestalt.  

 Spielen kleine Kinder im Garten? Soll auf giftige Sträucher verzichtet werden? 

 Wie sind die Standortbedingungen? Vollsonnig oder (halb-) schattig? Ist der Boden eher trocken oder feucht? 
Wie ist die Bodenbeschaffenheit und ist er eher mager oder nährstoffreich? 

 Wie pflegeleicht soll die Anpflanzung sein? Soweit der Platz vorhanden ist, sollte die Endgröße des Gehölzes und 
seine Wuchsbreite gut eingeplant werden. Auf diesem Weg entfällt der erhebliche Aufwand für Pflegeschnitte. 

 

Die aufgeführten Fragen sind nur eine Auswahl, aber je genauer die eigenen Bedürfnisse und Wünsche in der Planungs-
phase herausgearbeitet werden, desto zufriedenstellender, nachhaltiger und ggf. pflegeleichter wird die Anpflanzung. 
Wenn man die Gestaltung nicht einem professionellen Gartenplaner übertragen möchte, ist eine solide Planung frühzeitig 
nötig. Am besten wird die zu bepflanzende Fläche genau ausgemessen und ein Plan mit den gewünschten Pflanzen ge-
zeichnet. Die ausgewählten Pflanzen werden mit Namen und Botanischen Namen eingetragen. Das hilft später bei der 
Beschaffung. Sinnvollerweise wird auch Platz für die standortgerechte Auswahl von Staudengemeinschaften mit einge-
plant, die die Gehölzpflanzungen als Bodendecker oder Staudensaum harmonisch in den Gartenraum integrieren oder 
Leerräume in den ersten Jahren überbrücken. Bei freiwachsenden Hecken kann dabei auch gut mit Ansaaten von insek-
tenfreundlichen Blumen gearbeitet werden. 
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(Zeichnung: Hans-Bernd Hensen) 

Tipps für das Pflanzen von Gehölzen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zeichnung: Hans-Bernd Hensen) 
 
 
 
 
 

 

 Gehölze werden vorzugsweise nach dem Laubfall im Herbst und bis zum ersten Frost gepflanzt. Der Boden muss 
auf jeden Fall noch frostfrei sein. Wichtig ist das regelmäßige Wässern im Anschluss, damit die Anpflanzung gut 
einwurzelt. Dies gilt besonders für Frühjahrspflanzungen. Im Herbst erhält man in den Baumschulen auch soge-
nannte Ballenware oder sogar wurzelnackte Gehölze, die erheblich kostengünstiger sind als die teurere Contain-
erware (Pflanze im Topf), die fast ganzjährig angeboten wird. Der Vorteil einer Herbstpflanzung ist auch, dass die 
Pflanzen sich über den niederschlagsreicheren Winter schon am Standort mit besserer Wasserversorgung etab-
lieren können. Containerware kann im Prinzip das ganze Jahr über gepflanzt werden, muss sehr viel mehr gegos-
sen werden, damit sie am Pflanzort sicher anwächst und die trockenere Jahreszeit gut übersteht. 
  

 Der Kauf in einer Baumschule eröffnet nicht nur die Möglichkeit einer kompetenten Beratung, auch herrscht im 
Angebot meist eine größere Sortenvielfalt als in den Gartenabteilungen der Baumärkte. Auch kommen die Pflan-
zen dann z.T. aus eigener Produktion. So werden lange Transportwege vermieden. Lokale Baumschulen führen 
zudem oftmals regional typische Obstsorten. 
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 Sollten die Gehölze nicht sofort gepflanzt werden, müssen sie feucht gehalten werden. Wurzelnackte Gehölze 
oder Ballenware werden mit atmungsaktiven Materialien oder Tüchern gegen Austrocknung abgedeckt und be-
sonders nackte Wurzeln müssen gegen kalte Zugluft oder Frost geschützt und ggf. gegen Austrocknung in Erde 
bis zur Pflanzung „eingeschlagen“ werden.  Vor dem Pflanzen wird das Pflanzgut immer gut gewässert. Wurzel-
nackte Gehölze können einen Tag vorher in Wasser gestellt werden, damit sie sich vollsaugen. 
 

 Beschädigte oder auch sehr lange Wurzeln von wurzelnackten Gehölzen werden vorm Pflanzen ab- bzw. ange-
schnitten, die übrigen Wurzeln nur wenig angeschnitten. So regt man ihr Wachstum an. Die Knoten im Ballen-
tuch der Ballenware werden am Stammfuß geöffnet und das Tuch sollte nicht entfernt werden. Es verrottet im 
Pflanzloch. Sollte der Ballen mit einem Drahtgeflecht gesichert sein, wird dieses auch nur am Stamm geöffnet. 
Der Rest verbleibt ebenfalls im Pflanzloch und verrottet mit der Zeit.  
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 Damit ein Hochstamm gerade anwächst, ist das Anbringen eines Stützpfahls in der Hauptwindrichtung wichtig 
(Bei größeren Bäume ggf. 2-3 Pfähle um den Baum herum anbringen). So kann der Wind den Baum nicht aus 
dem Lot drücken und es wird verhindert, dass er schief anwächst, umfällt oder frisch gebildete Feinwurzeln bei 
starkem Wind wieder abgerissen werden. Zum Anbinden und Verbinden des Pfahls mit dem Baum wird ein spezi-
elles Naturseil aus Kokosfaser oder einer anderen ökologisch verträglicheren Variante gewählt (aus dem Garten-
fachhandel, Baumarkt oder von der Baumschule) und eine spezielle Anbindetechnik (mehrfach gedrehte lie-
gende Acht) angewendet. Auf diesem Weg wird die Gefahr reduziert, dass Seile oder Schnüre in die Baumrinde 
einwachsen. Baum und Pfahl halten bei sachgerechter Ausführung dann einen Abstand voneinander und die 
Rinde wird nicht abgeschnürt oder bei Windbewegungen verletzt. Dies lässt man sich beim Kauf des Baumes in 
der Baumschule am besten erklären. Wird unsachgemäßes Anbindematerial z. B. aus Kunststoff oder Draht be-
nutzt, kann dies im Laufe der Zeit in die Rinde einwachsen und die darunterliegenden Wasserleitbahnen verlet-
zen oder gar zerstören. Das Gehölz stirbt dann ab. Auch bei natürlichen Materialien muss in gewissen Zeitabstän-
den kontrolliert werden, ob das Material durch das Wachstum des Baumes erneuert oder gelockert werden 
muss. Die zusätzlichen Halterungen können nach ein paar Jahren nach dem Anwachsen des Baumes entfernt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Pflanzloch sollte ausreichend breit und tief ausgehoben werden (auf allen Seiten ca. 20 cm breiter und tiefer 
als der Wurzelballen). Der Boden des Lochs muss ebenfalls spatentief aufgelockert werden. Die ausgehobene 
Erde wird mit Kompost vermischt und zu einem kleinen Teil in die Pflanzgrube gegeben, bevor die Pflanze einge-
setzt wird. Die Pflanztiefe darf auf keinen Fall zu tief sein. Sie sollte ungefähr der in der Baumschule entsprechen. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Boden sich durch die Lockerungsarbeiten noch setzt. Der Stammfuß und Wur-
zelansatz müssen sichtbar bleiben. Eine Ausnahme bilden hier veredelte Rosen, wo die Veredelungsstelle unbe-
dingt unterhalb der Erdoberfläche liegen sollte. Die ausgehobene Erde wird fast vollständig eingefüllt und festge-
treten. Nach dem kräftigen Wässern des Pflanzlochs und Einschlämmen des Wurzelballens (Je nach Größe des 
Gehölzes können das durchaus ca. 100 l Wasser sein) wird die restliche Erde eingefüllt. Hohlräume werden 
dadurch vermieden. Bis der Baum eingewachsen ist, muss weiter gewässert werden. Hier hilft ein kleiner Erdwall 
auf dem Rand des Wurzelballens, der dafür sorgt, dass das notwendige Gießwasser im ersten Jahr durch den Bal-
len langsam versickert. 

 Besonders bei Obstgehölzen ist ein Wühlmausschutz sehr wichtig. Das Pflanzloch muss dazu mit einem dünnen 
Geflecht aus unverzinktem Kaninchendraht ausgekleidet werden. Das Geflecht wird um den Ballen herum wieder 
bis zum Stamm geschlossen, damit die Wühlmäuse nicht von oben ins Wurzelwerk eindringen. Am besten lässt 
man sich dies noch einmal in der Baumschule erklären. Mit der Zeit verrostet der Draht, die Baumwurzeln wach-
sen hindurch und ein ausgewachsener Baum ist durch die Wühlmaus weniger gefährdet. 

 Die Kronen von Gehölzen müssen vor dem Pflanzen ebenfalls einen Pflanzschnitt erhalten. Dies sollte man mög-
lichst vom Fachmann in der Baumschule machen lassen. Besonders bei Solitärgehölzen verhindert man so, dass 
die natürlich schöne Wuchsform nachhaltig beeinträchtigt wird. Auch bei Obstbäumen wird an der Krone eben-
falls ein Pflanz-/Erziehungsschnitt vorgenommen, damit der Kronenaufbau sich optimal für das Obst entwickelt. 
Auch hier zieht man am besten einen Fachmann zu Rate. Obstgehölze brauchen darüber hinaus in den ersten 
Jahren weiterhin einen jährlichen Erziehungsschnitt, damit die Krone sich gut entwickelt und die Früchte viel 
Licht und Sonne erhalten. Ist der Baum voll entwickelt, fällt der Pflegeschnitt nicht mehr jedes Jahr an. Am bes-
ten lässt man den Obstbaumschnitt durch Fachleute machen oder besucht einen häufig angebotenen Obstbaum-
schnittkurs.  

(Zeichnung: Hans-Bernd Hensen) 
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Tipps zur Anlage und Pflege von Hecken 
 Bei der Planung einer Hecke ist es – wie bereits angesprochen – sehr wichtig, sich über den vorhandenen Platz 

und den zu erbringenden Pflegeaufwand klar zu werden. Besteht das Bedürfnis nach Sichtschutz und steht nur 
ein schmaler Streifen zur Verfügung kommt evtl. nur eine schmale Schnitthecke z.B. eine Hainbuchenhecke in 
Frage. Muss es noch schmaler sein und ist ein stabiler Zaun vorhanden, kann er wunderbar z. B. durch Efeu be-
rankt werden. Er lässt sich an dieser Stelle auf die Dauer sehr einfach durch Schnitt in Form halten. Dies ist eine 
Möglichkeit, diesen ökologisch sehr wertvollen Selbstklimmer in den Garten zu holen. An nicht sanierten, alten 
Fassaden kann er u. U. problematisch sein (Zum Platzbedarf siehe auch Zeichnungen auf Seite 13).  

 Soll der Garten oder die Hecke pflegeleicht sein, muss auf jeden Fall bei der Neuanpflanzung ein Zuwachs für das 
jeweilige Gehölz mit eingeplant werden. Besteht mehr Platz kann eine Hecke nicht nur in einer Reihe, sondern 
ggf. in zwei bis drei Reihen versetzt gepflanzt werden und frei wachsen. Im letzteren Fall entsteht ein dichtes 
Vogelschutzgehölz, wenn entsprechende Sorten gewählt werden.  

Die folgenden Zeichnungen zeigen Heckenanpflanzungen in verschiedener Anordnung. Sie werden hier von Staudenan-
pflanzungen oder Kleinsträuchern begleitet. Bei den Gehölzen wurden unterschiedliche Arten mit unterschiedlichen 
Wuchsformen bzw. Größen gewählt. Dadurch sehen die Hecken attraktiver aus, fügen sich natürlicher in den Gesamtgar-
ten ein und ihr ökologischer Wert ist dadurch höher. Wer ein einförmigeres Bild möchte, beschränkt sich auf eine oder 
wenige Sorten.  

Eine Hecke in einreihiger Form braucht neben einer Schnitthecke und je nach Auswahl der Gehölze den wenigsten Platz. 
Die Zeichnungen sind nicht im Maßstab wiedergegeben. Die hier abgebildete Hecke benötigt eine Fläche von 3 x 9 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zeichnungen: Hans-Bernd Hensen) 
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Besteht mehr Raum für die Hecke, kann versetzt in Zickzack-Form gepflanzt werden, die Hecke wird dann dichter. Es ent-
steht mehr Sichtschutz und auch ökologisch wird die Hecke z. B. als Brutplatz für Vögel interessanter. Die Zeichnungen 
sind nicht im Maßstab wiedergegeben. Die hier abgebildete Hecke benötigt eine Fläche von 5 x 12 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zeichnungen: Hans-Bernd Hensen) 

 

Tipp: Wenn der Platz für eine artenreiche Hecke auf dem eigenen Grundstück nicht reicht, sprechen Sie mit Ihrem Nach-
barn. Bei Einigkeit entsteht viel Platz auf jeder Seite des Gartenzauns und beiden Parteien profitieren davon. 
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Besonders lebendig und natürlich wirken Hecken, die freiwachsend und in unterschiedlicher Höhe und Gruppierung ange-
legt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zeichnungen: Hans-Bernd Hensen) 

 

Die Zeichnungen sind nicht im Maßstab wiedergegeben. Die hier abgebildete Hecke benötigt eine Fläche von 5 x 12 m. 
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Die folgende Zeichnung beschreibt den Platzbedarf der beschriebenen Heckenformen. Auf den Achsen sind Abstände im 
Metermaß eingetragen. Die Zeichnung ist nicht im Maßstab wiedergegeben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Zeichnung: Hans-Bernd Hensen) 

Sehr schmale Schnitthecken müssen i. d. R. ein- bis zweimal im Jahr geschnitten werden. Bei Hain- und Rotbuchen-
hecken ist der Spätsommer ein günstiger Zeitpunkt für einen Formschnitt. Dann reicht oft ein Schnitt aus. Der 
letzte Schnitt sollte nicht später als Ende August erfolgen, damit die jungen, nachwachsenden Triebe nicht zu 
weich in den Winter gehen. Sie sind dann frostanfälliger. Werden Hecken oben etwas schmaler als unten geschnit-
ten (Trapezform) erhalten auch die unteren Blätter und Zweige ausreichend Licht. Hiermit wird ein Verkahlen der 
unteren Zonen vermieden. 

Frei wachsende Hecken brauchen diesen jährlichen Aufwand nicht. Es fallen nur von Zeit zu Zeit Auslichtungsschnitte an, 
wenn die Hecke zu dicht geworden ist. Bei einigen Heckengehölzen ist nach Jahren ein radikaler (Teil-)Rückschnitt (“Auf 
den Stock setzen“) nötig, um Verjüngung und Blühfreudigkeit wieder anzuregen. Diese Maßnahmen dürfen aus Arten-
schutzgründen nur vom 1. Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden.  

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist bei der Pflege von Hecken im Land NRW Folgendes zu beachten: Es ist verboten, 
Hecken in der Brutsaison der Vögel (1. März - 31. September) auf den Stock zu setzen (bodennah komplett abzuschnei-
den) oder zu roden. Als Ausnahme erlaubt sind in dieser Zeit Pflege- und Formschnitte.  Dabei muss Rücksicht auf vorhan-
dene Nester genommen werden.  

Eine regelmäßige Düngung ist bei normalem Gartenboden und guter Versorgung des Pflanzloches nicht notwendig. Am 
besten bleibt im Herbst das herabfallende Laub in der Hecke liegen, sodass nicht nur Igel und Kleinstlebewesen angelockt 
werden. Auf diese Weise wird der Nährstoffkreislauf angeregt, der Boden mit ausreichend Humus versorgt und auch die 
Wasserspeicherfähigkeit gesteigert, was sich bei Hitzeperioden vorteilhaft auswirkt. 

 

Gestalten mit Gehölzen  
Hecken und Gehölze können, wie bereits beschrieben, von 
hohem ökologischen Wert im Garten sein. Zudem erfüllen sie 
wichtige Funktionen wie z. B. Sichtschutz oder das Spenden 
von Schatten. Nicht zu unterschätzen ist ihr Einfluss auf die 
Gartengestaltung. Gehölze steigern die Aufenthalts- und 
Erlebnisqualität im Garten. Geschickt eingesetzt, ordnen und 
gliedern sie den Raum. Es entstehen unterschiedliche 
Einblicke und Perspektiven. An dieser Stelle werden einige 
Möglichkeiten und Beispiele erläutert. Das Thema kann damit 
nur angerissen werden. Zur Vertiefung schaut man am Besten 
in entsprechende Literatur oder zieht eine/n professionelle/n 
Gartengestalter/in hinzu. 
 
(Raumgliederung durch Gehölze, ein Beispiel aus den „Gärten der Welt 
Berlin“, Foto Gisela Kuhlmann) 
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Stufen des Entdeckens 
In den Gartenraum hineingezogene Flächen mit Gehölzen verhindern, dass der gesamte Garten sofort mit einem Blick 
erfasst werden kann. Es entstehen Nischen und Teilräume, die beim Blick oder Gang durch den Garten erst nach und nach 
entdeckt werden. Auf diesem Weg ergeben sich immer wieder neue spannende Einblicke und Ausblicke. Gleichzeitig wird 
der Garten optisch vergrößert. Hier besteht auch die Möglichkeit, unterschiedliche Gestaltungs- und 
Bepflanzungskonzepte zu verwenden. Eine vielleicht eher formale Bepflanzung am Haus kann so langsam in natürlichere 
oder schattige, versteckte Bereiche übergehen, ohne das der Eindruck von Unordnung entsteht.  
 
 
Perspektiven beeinflussen 
Durch die geschickte Platzierung von Gehölzen kann der optische Eindruck ungünstig zugeschnittener Grundstücke positiv 
beeinflusst werden. Neben der gegliederten Gestaltung können z. B. auch ganz bewusst Gehölze aufgrund ihrer 
Laubfärbung oder Größe ihrer Blätter gewählt werden. Lange Grundstücke wirken kürzer, wenn im Vordergrund 
helllaubige und im hinteren Bereich eher dunkellaubige Gehölze gepflanzt werden. Die Berücksichtigung der Größe der 
Gehölze verstärkt die Wirkung. Umgekehrt wirkt das natürlich genauso. So lassen kleine Gehölze am Ende des Gartens 
diesen deutlich größer erscheinen. Eine ähnliche Wirkung auf die Perspektive hat auch die Laubgröße der gewählten 
Gehölze. Feine Strukturen an das Ende des Gartens gepflanzt verstärken den Eindruck von Ferne und Tiefe. Eher große 
Blätter schaffen ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit. Die Berücksichtigung von Gehölzgröße, Laubfarbe und -größe 
lässt sich zudem gut kombinieren. Bestehen hier besondere Wünsche oder Anforderungen durch das Grundstück, ist evtl. 
eine Beratung durch eine/n professionelle/n Gartengestalter/in sinnvoll, da für eine gelungene Gestaltung viel Wissen 
und Erfahrung eine Rolle spielen. 
 
 
Wohin mit dem Hausbaum? 
Zu jedem Haus gehört ein Baum. Dieser sollte nicht wahllos auf dem Grundstück platziert werden. Die genaue Auswahl 
des Baumes richtet sich vor allem nach den Standortbedingungen und dem zur Verfügung stehenden Raum. Neben der 
Größe sind Form, Farbe und Funktion des Hausbaums bei der Platzwahl zu berücksichtigen. Wünschen Sie einen 
Schattenplatz am Haus, so ist dieser mit dem Hausbaum ebenso gut zu schaffen, wie ein zentraler Blickpunkt im Garten. 
Haben Sie sich für einen Baum mit skurrilem Wachstum und ganzjähriger Attraktivität entschieden, so wollen Sie ihn 
vielleicht auch im Winter vom Wohnzimmerfenster aus bewundern können. Gerade solche Solitäre wirken am besten, 
wenn Sie nicht durch Gehölze von gleichem Rang flankiert werden. Man lässt ihnen besser den Raum, um zu ihrer 
malerischen Form und genetisch vorgegebenen Größe heranzuwachsen.  
 
 
Ein Baum ist ungern allein  
Auch wenn ein Solitär eine Einzelstellung im Garten bekommen sollte, ist in jedem Garten Platz für weitere Gehölze. 
Durch die geschickte Auswahl und Platzierung schaffen sie spannungsreiche Strukturen in der Fläche und eine gestaffelte 
Raumnutzung nach oben; mit Plätzen, die eher Geborgenheit bieten und Flächen, die offen und sonnenexponiert sind. 
Entlang von Blickachsen positionierte Gehölze bieten dem Auge halt und leiten den Blick durch den Garten. So erzeugen 
sie z. B. mit einem attraktiven Strauch im Vordergrund, dem ranghöchsten Solitär an einer Gartennische in der Mitte und 
einem Blickfang am Ende des Gartens ein stimmungsvolles Bild und beeinflussen dadurch positiv die Gesamtwirkung des 
Gartens. 

 
Die Zeit der Entwicklung gestalten 
Da die Gehölze anfangs recht klein sind und bezogen auf ihre Endgröße mit größeren Abständen gepflanzt werden müs-
sen, kann man den Übergang evtl. mit Kleinsträuchern überbrücken. Diese sogenannten Ammenpflanzen werden später 
entfernt. 

Dies kann auch durch eine Staudenunterpflanzung (Bodendecker oder Saumgesellschaften) oder durch Aussaat einer Blu-
mensamenmischung als Lückenfüller geschehen. Die Gehölze dürfen allerdings nicht durch Stauden oder Aussaaten im 
Wuchs und der Entwicklung bedrängt werden. Die Pflanzengemeinschaft unter den Gehölzen wird sich mit der Zeit wan-
deln, da sich die Sonneneinstrahlung z. B. unter den Büschen verringert und dies eine andere Pflanzengemeinschaft ver-
langt. Besonders nachhaltig ist es, wenn typische Staudengemeinschaften sich entwickeln dürfen, die sich unter Gehölzen 
oder am Gehölzrand klassischerweise wohlfühlen. Tipps hierzu erhalten Sie bei der Umweltberatung Gütersloh.  
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(Schwarzer Holunder, Foto: Gisela Kuhlmann) 

 

 
Bezugsquellen 
Die in dieser Broschüre aufgeführten heimischen Gehölze sind am einfachsten über gut sortierte Baumschulen zu bezie-
hen. Hinweise erhalten Sie bei der Umweltberatung Gütersloh. 

 

Quellenhinweise 
 Netzwerk Blühende Landschaft: Wege zu einer blühenden Landschaft. Lebensgrundlage für Pflanze, Tier und 

Mensch, 3. Auflage 2011, Mellifera e.V. (Hrsg.) 

 Richtig Pflanzen – so klappt´s. Tipps für das richtige Handling von Gehölzen auf der Baustelle. Landwirtschafts-
kammer Schleswig-Holstein, Abtlg. Gartenbau, Großbaumz@lksh.de, www.lksh.de 

 www.naturtipps.com/gartenhecken.html 

 www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen 
 

Weitere Veröffentlichungen von Peter Steiger 

Für Fachleute oder zur Vertiefung: 

 Esche, Espe oder Erle? Pflanzenporträts aller wild wachsenden Gehölze Mitteleuropas. Peter Steiger.              
Bern 2. Auflage 2016 

 Esche, Espe oder Erle? Bestimmungsschlüssel aller wild wachsenden Gehölze Mitteleuropas. Peter Steiger.      
Bern 2. Auflage 2016 

Peter Steiger, www.pulsatilla.ch, peter.steiger@me.com 

  

mailto:gbz@lksh.de
http://www.lksh.de/
http://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen
http://www.pulsatilla.ch/
mailto:peter.steiger@me.com
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 (Eberesche, Foto: Peter Steiger) 

 
 

Was bedeutet eigentlich heimisch?  
(Definition von Peter Steiger) 
 

Unter dem Begriff heimisch werden hier alle natürlicherweise in der Region Gütersloh (Naturraum Westfälische Bucht mit 
überwiegend schwach sauren Sand- und Lehmböden) an Wildstandorten der westfälischen Bucht natürlicherweise 
vorkommenden, heimischen Gehölze beschrieben. Zusätzlich werden wegen der geographischen Nähe Gehölze mit 
Naturvorkommen im Westlichen Teutoburger Wald (in der Tabelle mit dem Hinweis TBW unter Standort für den 
Naturraum Mittelgebirgsschwelle Teutoburger Wald mit kalkreichen, oft lehmigen Braunerden) aufgeführt. Der oft 
verwendete Begriff standortheimisch bedeutet eine standortgerechte Pflanzung von heimischen Gehölzen, z. B. ein 
Feldahorn auf einem trocken-sonnigen Gartenstandort oder einer Schwarzerle in einer feuchten Senke oder an einem 
Gewässerufer. 
Nicht heimische, aber eingebürgerte oder für den Garten speziell geeignete Gehölzarten aus nahen Vegetationsräumen 
werden in zwei eigenen Tabellen mit ihrer jeweiligen Herkunftsbezeichnung aufgelistet. 

 
 
 
Legende 
♣  Herbstfärbung des Laubes mit Farbe im Anschluss 
I-XII  Monate von Januar (I) bis Dezember (XII) 
☼  sonnig 
0  halbschattig 
  schattig 
TBW  Naturvorkommen im Teutoburger Wald 
♠♠♠  Eignung für Hecken 
♠♠♠    Eignung für Schnitthecken 
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Heimische Bäume 
Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Acer campestre 
Feldahorn, Maßholder 
 
 

 
10-15 

langsam, bildet 
eine kompakte, 
kuglige und 
feingliedrige 
Krone 

dreiteilig 
gelappt, klein,  
♣ leuchtend 
goldgelb 

 

gelbgrün, V, 
nach dem 
Laubaustrieb 

Flügelfrucht 
grün zu braun 
IX-X 
 

trocken,  
☼ 
warm, sandig bis 
lehmig  

idealer Kleinbaum für 
beschränkten Platz, 
trockentolerant, auch als 
genügsamer Heckenstrauch,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

oft mit Korkleisten an den 
Zweigen, Blatt kühlend, 
fiebersenkend, Blattmus in 
Notzeiten essbar 

 
Acer platanoides 
Spitzahorn 
 

 
20-30 

mittel-schnell, 
gerader Stamm 
mit runder, 
kegliger Krone 

dreiteilig 
gelappt, groß,  
♣ rötlich bis 
orangerot 
 

gelbgrün, IV, 
vor dem 
Laubaustrieb 

Flügelfrucht 
grün zu braun 
IX-X 
 

frisch-feucht, 
☼ - 0  

lehmig,  
humos 

schöner Großbaum mit 
früher Blüte und 
entsprechendem 
Platzbedarf 

Rinde fein längsrissig, Blatt 
kühlend, fiebersenkend 

 
Acer pseudoplatanus 
Bergahorn 
 
 

 
20-30 

mittel-schnell, 
gerader Stamm 
mit runder, 
breiter Krone 

dreiteilig 
gelappt, groß,  
♣ leuchtend 
maisgelb 

blassgrün,  
IV-V, mit dem 
Laubaustrieb 

Flügelfrucht 
grün zu braun 
IX-X 
 

frisch-feucht,  
☼ - 0 -  
lehmig, humos 

 

schöner Großbaum mit 
entsprechendem 
Platzbedarf 
 

Rinde im Alter plattig und oft 
mit Flechten und Moosen 
bewachsen, Blatt kühlend, 
fiebersenkend, mäßig giftig  
für Kinder, Pferde, Kühe 

 
Alnus glutinosa 
Schwarzerle 
 

 
20-30 

mittelschnell, 
gerader Stamm 
mit auffällig 
horizontal 
abstehenden 
Ästen und 
kegeliger Krone 

rundoval, 
doppelt 
gezähnt, 
Blattspitze 
eingedellt, 
♣ blassgelb 
oder grünbraun 

dunkelrote 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
(weibl.), gelbe 
Kätzchen 
(männl.), II-IV 

ovalrunde, 
dunkelbraune, 
verholzende 
Zäpfchen,  
IX-III 

feucht bis nass, 
im Garten auch 
frisch,  
☼ -  
 humos-lehmig 

schöner Großbaum, 
besonders für Ufer und 
feuchte Senken, 
Charakterbaum der 
Westfälischen Bucht 

Rinde im Alter fast schwarz 
(Name!), Blattaufguss 
entzündungshemmend und 
fiebersenkend 

 
Betula pendula  
Hängebirke 
 

 
10-20 

schnell, gerader 
Stamm mit 
auffällig 
überhängenden 
Ästen, schwarz-
weißer Rinde 
und kegeliger 
Krone 

rhombisch bis 
dreieckig, 
doppelt 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
gelb 
 

kleine, grüne 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
(weibl.), gelbe 
Kätzchen 
(männl.), IV-V 

zylindrische, 
braune 
Kätzchen,  
VII-X 

feucht bis 
steinig-trocken,  
☼ - 0  
sandig-kiesig-
lehmig 

schöner schnellwüchsiger, 
feingliedriger und 
genügsamer Baum, mäßig 
trockentolerant 

Rinde auffällig schwarz-weiß 
und Äste hängend (Name!), 
Blatt und Rinde 
entzündungshemmend und 
reinigend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Betula pubescens 
Moorbirke 
 

 
10-20 

schnell, gerader 
Stamm mit 
abstehenden 
Ästen, fast 
weißer Rinde 
und kegeliger 
Krone 

rhombisch bis 
dreieckig, 
doppelt 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
gelb 
 

kleine, grüne 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
(weibl.), gelbe 
Kätzchen 
(männl.), IV-V 

zylindrische, 
braune 
Kätzchen,  
VII-X 

feucht bis nass 
und stark sauer 
(Hochmoore),  
☼ - 0 

torfig 

schöner schnellwüchsiger, 
feingliedriger und 
genügsamer Baum, 
besonders für ehemalige 
Hochmoorstandorte, nicht 
trockentolerant 

Rinde fast weiß und Äste 
nicht hängend, Blatt und 
Rinde entzündungshemmend 
und reinigend 

 
Carpinus betulus 
Hainbuche,  
Weißbuche 
 

 
10-20 

mittelschnell, 
oft mehr-
stämmig und 
wirrästige, 
unregelmäßige 
Krone, bei 
Schnitt auch 
strauchig 
 

oval, doppelt 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
gelb, später 
braun oft lange 
haftend 
 

kurze, 
grüngelbe 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
(weibl.), 
längere 
grüngelbe 
Kätzchen 
(männl.), V 

kleine ovale 
Nuss, 
umgeben von 
dreiteiligem, 
reif hell-
braunem 
Flügel, hängend 
in dichten 
Trauben, VII-X 

frisch bis feucht, 
aber nie 
staunass  
☼ -  
lehmig 

robuster und genügsamer 
Großbaum, schwach 
trockentolerant, 
Charakterbaum der 
Westfälischen Bucht, erträgt 
auch starken Schnitt,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

Rinde glatt und grau mit 
auffälligen Längswülsten, 
Blatt früher bei 
Hautkrankheiten verwendet, 
heute in der 
Bachblütentherapie 

 
Fagus sylvatica 
Rotbuche 

 
30-40 

langsam, 
gerader Stamm 
mit glatter, 
grauer Rinde 
und 
schirmförmiger 
Krone 
 

oval und 
ganzrandig,  
♣ erst 
leuchtend gelb, 
dann zimtbraun 
und ziegelrot 
 

kleine, blass 
gelbgrüne 
Knäuel, die 
getrennt am 
selben Baum 
wachsen, aber 
kaum 
unterscheid-bar 
sind, IV-V 

brauner, 
vierklappiger 
Fruchtbecher 
mit scharf-
kantiger, 
brauner Nuss 
(Buchecker), 
VII-X 

frisch (weder 
feucht noch 
trocken), 
0 -  
tiefgründig 
lehmig-humos 

schöner langsam wüchsiger 
Großbaum, nur für sehr 
große Gärten mit 
tiefgründigem Boden, nicht 
trockentolerant, 
Charakterart der 
mitteleuropäischen 
Rotbuchenwälder 

Rinde auffällig glatt und grau, 
Frucht Öl haltig und nach 
wässern und rösten essbar, 
wichtige Tiernahrung 

 
Fraxinus excelsior 
Gemeine Esche 
 
 

 
30-40 

mittel-schnell, 
gerader, lange 
unverzweigter 
Stamm mit 
kegliger Krone 

 
 
 

gefiedert mit 9-
15 Teilblättern, 
fein gezähnt,  
♣ hellgelb, bei 
frühem Frost 
auch grün 
fallend 

violett-grün, 
IV-V, vor dem 
Laubaustrieb 

einflügelige 
Flügelfrucht 
grün zu 
braun, in 
dichten 
Büscheln 
hängend 
VIII-IX 

frisch-feucht,  
☼ -  
lehmig, humos 

schöner Großbaum mit 
entsprechendem 
Platzbedarf 
 
 

Rinde im Alter fein längsrissig, 
Aufguss von Blatt oder Rinde 
harntreibend und abführend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Ilex aquifolium 
Stechpalme 
 
 

 
5-10 

langsam, 
unverzweigter 
Stamm mit matt 
grauer Rinde 
und kegliger 
Krone 

 
 

immergrün, 
glänzend ledrig 
dunkelgrün, im 
Einflussbereich 
von Wildfraß 
stechend 
gezähnt, 
darüber 
ganzrandig 

weiß, leicht 
duftend, 
zweihäusig, V 

beerenartige, 
erbsengroße 
Steinfrucht, 
leuchtend rot, 
nur auf 
weiblichen 
Bäumen, X bis 
Winter, lange 
haftend  

frisch,  
0 -  
lehmig, humos 

schöner, immergrüner 
Kleinbaum, oft nur strauchig 

Rinde im Alter matt grau, 
Beeren giftig, aber wertvoll 
für Vögel 

 
Malus sylvestris 
Wildapfel 
 
 

 
5-10 

mittel-schnell, 
oft 
mehrstämmig 
mit runder 
Krone 
 

rundoval,  
♣ gelbrot 

rosa 
aufblühend, 
dann weiß, 
duftend, V, 
nach dem 
Laubaustrieb 

rotgelbe 
Apfelfrucht, 
wegen 
hohem 
Gerbstoff-
gehalt kaum 
essbar, IX-X 

sonnig warm,  
☼ - 0 
lehmig, steinig, 
kalkhaltig 
humos, Wild- 
vorkommen im 
TBW 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum mit wenig 
Platzbedarf, robust und 
ziemlich trockentolerant 
(mehr als Kultursorten), oft 
nur strauchig 

Rinde im Alter rosagraubraun 
aufreißend, Frucht mit 
zahlreichen Heilwirkungen 

 
Pinus sylvestris 
Waldkiefer 
 
 

 
20-30 

mittelschnell, 
immergrüner 
Nadelbaum, 
bildet eine 
attraktiv 
unregelmäßige 
und lichte Krone 
 

steife, 
mittellange 
Nadeln in 
Paaren 

 

kleine 
Zäpfchen, 
karminrot 
(weibl.), 
strohgelb 
(männl.), V 

graubraune, 
erst 
aufrechte, reif 
hängende 
Zapfen, IX-X 
 

trocken bis nass, 
☼ - 0 
alle Böden, sehr 
trockentolerant 

für den Garten durch die 
unregelmäßige, lichte Krone 
weit besser geeignet als die 
Fichte, braucht Platz, 
genügsam  
 

weniger düster als Fichte oder 
Eibe, ätherisches Öl und Harz 
reinigend und 
entzündungshemmend 

 
Populus tremula 
Espe, Zitterpappel 
Weitere heimische 
Pappelarten der Flussauen 
wie Schwarz- und Silber-
pappel (Populus nigra und 
alba) wegen großem Platz-
bedarf und Brüchigkeit kaum 
für den Garten geeignet 

 
10-20 

schnell, oft 
mehrstämmig 
mit kegliger 
Krone, Rinde 
auffällig 
grüngrau 

 
 

rund oder 
rhombisch, 
unregelmäßig 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
gelb, selten 
orange 

Kätzchen, 
zweihäusig, 
grün, dünn 
(weibl.), 
graurot, dicker 
(männl.),  
III-IV, vor dem 
Laubaustrieb 

hängende 
Kätzchen, 
Kapseln mit 
weißwolligen 
Flughaaren, V 
 

trocken bis 
feucht, sonnig, 
☼ - 0 

lehmig, steinig, 
kalkhaltig 
humos, 
Wildvorkommen 
im TBW 

 

schöner Baum, robust und 
ziemlich trockentolerant,  
doch durch starke 
Ausläuferbildung und 
Versamung problematisch 
für den Garten 

Rinde im Alter auffällig 
graugrün, Blätter rascheln 
schon beim leisesten 
Windhauch, junge Rinde und 
Knospen mit Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Prunus avium 
Vogelkirsche 
Zahlreiche rundkronige 
Kulturformen der Süß- 
und Sauerkirschen  

 
 

 
10-20 

mittelschnell, 
geradstämmig, 
schlank, 
pyramidale 
Krone 

rundoval,  
♣ orangerot 

weiß, duftend, 
IV-V, vor dem 
Laubaustrieb 

rote bis 
schwarze 
Kirsche, 
essbar, VI 
 

frisch, sonnig 
warm,  
☼ - 0,  
lehmig, steinig, 
kalkhaltig humos 

schöner und attraktiver 
Großbaum mit schlankerer 
Krone als die Kulturformen, 
robust und wenig 
trockentolerant  

Rinde im Alter graurotbraun 
mit langen Querstreifen, 
Frucht blutbildend 

 
Prunus padus 
Traubenkirsche 
 
 
 
 

 
5-10 

mittelschnell, 
geradstämmig, 
schlank 
pyramidale 
Krone 

rundoval,  
♣  gelb 

weiß, duftend, 
IV-V, mit dem 
Laubaustrieb 

schwarze 
Kirsche, in 
hängenden 
Trauben 
(Name), nicht 
essbar, VI-VII 

feucht bis nass,  
☼ - 0  
lehmig, humos, 
oft kalkarm 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum für feuchtnasse 
Standorte 

Rinde im Alter schwarzbraun 
mit kurzen Querstreifen, 
Frucht bittersüß, nicht essbar 

 
Pyrus pyraster 
Wildbirne 
Sorten der Kultur-Birne 
Pyrus communis 
höherwüchsig und typisch 
birnenförmige Krone 
 
 
 

 
5-15 

mittelschnell, 
oft 
mehrstämmig, 
mit kegeliger 
Krone 

 
 

rundoval  
♣ gelb 

weiß, 
stinkend, IV-V, 
mit dem 
Laubaustrieb 

gelbe, kleine 
Birnenfrucht, 
wegen 
hohem 
Gerbstoff-
gehalt kaum 
essbar, IX-X 

sonnig warm,  
☼ - 0 
lehmig, steinig, 
kalkhaltig 
humos, 
Wildvorkommen 
im TBW 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum mit wenig 
Platzbedarf, robust und 
ziemlich trockentolerant 
(mehr als Kultursorten), oft 
nur strauchig 

Rinde im Alter rosagraubraun 
aufreißend, Frucht mit 
zahlreichen Heilwirkungen 

 
Quercus petraea 
Traubeneiche 
 
 
 
 
 
 

 
30-40 

langsam, 
Stamm in der 
breit 
ausladenden 
Krone hin und 
her gebogen 
 

rund gelappt 
und deutlich 
gestielt,  
♣ gelb, dann 
hellbraun und 
lange haftend 
 

klein und 
unscheinbar, 
rötlich(weibl.), 
grüngelbe 
hängende 
Kätzchen 
(männl.), IV-V 

Nuss (Eichel) 
in traubig 
gehäuften 
(Name), kaum 
gestielten 
Fruchtbechern, 
IX-X 

trocken-frisch, 
☼ - 0  
steinig-sandig 
bis lehmig-
humos, oft 
kalkarm 

schöner langsam wüchsiger 
Großbaum, nur für sehr 
große Gärten, 
trockentoleranter als die 
Stieleiche, Charakterart der 
mitteleuropäischen Eichen-
Hagebuchen-Wälder 

Rinde auffällig grob 
längsrissig, gerbstoffhaltige 
Rinde für Hautbäder, Eicheln 
wichtige Tiernahrung 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Quercus robur 
Stieleiche 
 
 
 
 
 
 

 
30-40 

langsam, 
Stamm in der 
breit 
ausladenden 
Krone hin und 
her gebogen 

rund gelappt 
und kaum 
gestielt,  
♣ gelb, dann 
hellbraun und 
lange haftend 
 

klein und 
unscheinbar, 
rötlich (weibl.), 
grüngelbe 
hängende 
Kätzchen 
(männl.), IV-V 

Nuss (Eichel) 
in lang 
gestielten 
(Name) 
Fruchtbechern, 

IX-X 

frisch-feucht, 
☼ - 0 

tiefgründig-
lehmig-humos, 
kalkreich/-arm 

schöner langsam wüchsiger 
Großbaum, nur für sehr 
große Gärten / Parks, 
weniger trockentolerant als 
die Trauben-Eiche, 
Charakterart der 
mitteleuropäischen Eichen-
Hagebuchen-Wälder 

Rinde auffällig grob 
längsrissig, gerbstoffhaltige 
Rinde für Hautbäder, Eicheln 
wichtige Tiernahrung 

 
Salix alba 
Silberweide  
Die Trauerweide (Salix 
x sepulcralis) ist ein 
Hybrid mit der 
japanischen Salix 
babylonica 

 
20-30 

schnell, oft 
mehrstämmig, 
Krone rund und 
breit 

lang und 
schmal, 
unterseits 
silberhaarig 
(Name),  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
grün (weibl.), 
gelb (männl.), 
duftend, IV-V 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 

feucht-nass,  
☼ - 0  

sandig-lehmig, 
in Flussauen am 
Wassersaum 

schöner Großbaum, mit 
großem Platzbedarf, nur für 
feuchte Stellen geeignet,  
im Alter brüchig werdend 

Rinde auffällig grob 
längsrissig, Blatt und Rinde 
durch Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 

 
Salix caprea 
Salweide 

 
3-10 

 
schnell, oft 
mehrstämmig, 
Krone rund  

 
rundoval, 
gezähnt oder 
ganzrandig,  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 
 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
grün (weibl.), 
silbergrau bis 
zu gelb 
(männl.), 
duftend, III-IV 

 
Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 

 
frisch- feucht,  
☼ - 0  
sandig-lehmig, 
Pionierart 
unabhängig von 
Flussauen 

 
schöner Kleinbaum, durch 
frühe Blüte und geringe 
Ansprüche auch für kleine 
Gärten wertvoll, braucht als 
einzige Baumweide keine 
Wassernähe 

Rinde hellgrau und glatt, 
später längsrissig, Blatt und 
Rinde durch Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend,  
nicht giftig, für Flechtwerk 
nicht brauchbar, da keine 
Auenweide 

 
Salix fragilis 
Bruchweide 

 
10-20 

schnell, oft 
mehrstämmig, 
Krone rund und 
breit 

lang und schmal, 
unterseits 
mattgrün, junge 
Zweige brechen 
leicht mit Knack- 
geräusch (Name) 
♣ blass bis 
leuchtend gelb 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
grün (weibl.), 
gelb (männl.), 
duftend, IV-V 
 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 
 

feucht-nass,  
☼ - 0 
sandig-lehmig,  
in Flussauen  

schöner Kleinbaum, auch für 
kleine Gärten, nur für 
feuchte Stellen geeignet,  
im Alter brüchig werdend 

 
Rinde graubraun, später 
längsrissig oder korkwarzig, 
Blatt und Rinde durch 
Salicylgehalt schmerzlindernd 
und entzündungshemmend,  
für Flechtwerk brauchbar 
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Salix pentandra 
Lorbeerweide 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-10 

schnell, oft 
mehrstämmig, 
Krone rund und 
breit 

lang und 
schmal, 
oberseits 
glänzend, 
Blattaustrieb 
nach Lorbeer 
duftend 
(Name),  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
grün (weibl.), 
gelb (männl.), 
duftend, V-VI, 
(am spätesten 
blühende 
Baumweide) 
 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen, VI-
VIII 
 

feucht-nass,  
☼ - 0 
sandig-lehmig, in 
Flussauen und 
staunassen 
Bruchwäldern 

schöner, feingliedriger 
Kleinbaum, auch für kleine 
Gärten an frischfeuchten 
Stellen, im Alter brüchig 
werdend, In der 
Westfälischen Bucht an der 
Südgrenze des 
nordosteuropäischen 
Verbreitungsgebietes 

Rinde graubraun, später 
längsrissig oder korkwarzig, 
Blatt und Rinde durch 
Salicylgehalt schmerzlindernd 
und entzündungshemmend,  
für Flechtwerk brauchbar 

 
Salix triandra 
Mandelweide 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-7 

schnell, oft 
mehrstämmig, 
Krone rund und 
breit 

lang und 
schmal, 
unterseits matt 
grün, 
mandelartig 
(Name),  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
grün (weibl.), 
gelb (männl.), 
duftend, IV-V 
 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 
 

feucht-nass,  
☼ - 0  

sandig-lehmig,  
in Flussauen  

schöner Kleinbaum, auch für 
kleine Gärten, nur für 
feuchte Stellen geeignet, im 
Alter brüchig werdend 

Rinde graubraun, später 
längsrissig oder korkwarzig, 
Blatt und Rinde durch 
Salicylgehalt schmerzlindernd 
und entzündungshemmend, 
wegen der geringen 
Wuchshöhe sehr gut für 
Flechtwerk geeignet 
 

 
Salix viminalis 
Korbweide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-10 

 
schnell, oft 
mehrstämmig, 
Krone rund und 
breit 

 
lang und 
schmal, 
unterseits 
Silberweiß 
behaart,  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 
 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
grün (weibl.), 
gelb (männl.), 
duftend, III-IV, 
früheste 
blühende 
Baumweide 
der Flussauen 

 
Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 
 

 
feucht-nass,  
☼ - 0, 
sandig-lehmig, in 
Flussauen  

 
schöner Kleinbaum, auch für 
kleine Gärten, nur für 
feuchte Stellen geeignet, im 
Alter brüchig werdend 

 
Rinde graubraun, später 
längsrissig oder korkwarzig, 
Blatt und Rinde durch 
Salicylgehalt schmerzlindernd 
und entzündungshemmend, 
wegen der langen und sehr 
biegsamen Äste sehr gut für 
Flechtwerk geeignet (Name) 
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Sorbus aucuparia 
Vogelbeere 
 
 
 

 
5-10 

mittel-schnell, 
oft mehr-
stämmig, 
schlankwüchsig,
schmalkronig 

 
 

gefiedert,  
9-19 Teilblätter 
gezähnt,  
♣ gelb-rot 

weiß, 
stinkend, in 
dichten 
Dolden, V-VI, 
nach dem 
Laubaustrieb 

rotorange, 
beerenartige 
Kernfrucht in 
dichten 
Dolden, 
essbar, IX-X 
 

feucht-trocken, 
☼ - 0  
steinig bis 
humos kalkarm, 
wenig 
trockentolerant 

 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum mit mäßigem 
Platzbedarf, dekorativer 
Blüte und Frucht, braucht 
Luftfeuchte und saure 
Standorte für gutes 
Gedeihen 

Rinde glatt und grau, im Alter 
fein längsrissig, Frucht roh 
abführend, Vogelnahrung 
(Name), gekocht 
adstringierend und 
magenstärkend 

 
Sorbus torminalis 
Elsbeere 
 
 
 

 
10-20 

mittel-schnell, 
mit runder 
Krone 

 
 

ahornartig 
gelappt,  
♣ gelb, selten 
rot 

weiß , 
stinkend, in 
dichten 
Dolden, V, 
nach dem 
Laubaustrieb 

braun, 
beerenartige 
Kernfrucht in 
dichten Dol-
den, essbar, 
mehlig 
schmeckend, X 

sonnig warm,  
☼ - 0 
steinig und 
kalkreich, 
trockentolerant, 
Wildvorkommen 
im TBW 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum, dekorative Blüte 
und Frucht  

Rinde glatt und grau, im Alter 
mit auffälligen Rauten, Frucht 
roh abführend, gekocht 
adstringierend und 
magenstärkend 

 
Taxus baccata 
Eibe 
 
 
 
 
 
 

 
10-20 

langsam, 
immergrüner 
Nadelbaum, oft 
mehrstämmig, 
bildet eine breit 
kegelförmige 
Krone 

weiche, flache 
Nadeln 
zweizeilig, 
immergrün 

 

winzige 
Kügelchen, 
zweihäusig, 
blassgelb bei 
beiden 

Geschlechtern, 
III-IV 

brauner 
Same, umhüllt 
von einem 
roten, 
fleischigen 

Samenmantel, 
IX-X 
 

frisch, ☼ -  
alle Böden, 
gerne tief-
gründig lehmig, 
wenig trocken-
tolerant, 
Wildvorkommen 
im TBW 

stark beschattender, breit 
wachsender Nadelbaum für 
größere Gärten, kann durch 
dichtes Nadelkleid düster 
wirken, (kleiner wüchsige 
Zuchtformen auch für 
Schnitthecken geeignet 
♠♠♠) 

Rinde auffällig rotbraun 
abblätternd, ganzer Baum 
stark giftig, für Schafe und 
Pferde tödlich, nicht aber für 
Rehe, einzig der süßliche, rote 
Samenmantel ist, ohne den 
stark giftigen Samenkern, 
essbar 

 
Tilia cordata 
Winterlinde 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-30 

langsam, dichte, 
herzförmige 
Krone 
 

herzförmig 
oder rund, 
gezähnt, 
kleiner, dünner 
und blaugrüner 
als Sommer-
Linde,  
♣ gelb 

gelblichweiß, 
intensiv 
duftend, mit 
flügelartigem 
Hochblatt in 
Dolde 
hängend, VI-
VII 

braune 
Kapseln, mit 
flügelartigem 
Hochblatt in 
Dolde 
hängend, IX 

trocken-frisch,  
☼ - 0 
 steinig-sandig 
bis lehmig-
humos, mäßig 
trockentolerant 

schöner Großbaum mit 
entsprechendem 
Platzbedarf und herrlichem 
Blütenduft im Frühsommer, 
nur für große Gärten  

Rinde graubraun, später 
längsrissig, Tee der Blüten 
fiebersenkend und reizlösend.  
Oft wird die Hybride zwischen 
den beiden heimischen 
Lindenarten, die Holländische 
Linde (Tilia x europaea) mit 
Merkmalen beider 
Elternarten gepflanzt 
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Tilia platyphyllos 
Sommerlinde 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-30 

langsam, dichte, 
herzförmige 
Krone 
 

herzförmig 
oder rund, 
gezähnt, 
größer, filziger 
und hellgrüner 
als Winter-
Linde,  
♣ gelb 

gelblichweiß, 
intensiv 
duftend, mit 
flügelartigem 
Hochblatt in 
Dolde 
hängend, VI-
VII 

braune 
Kapseln, mit 
flügelartigem 
Hochblatt in 
Dolde 
hängend, IX 

trocken-frisch,  
 ☼ - 0 
steinig-sandig 
bis lehmig-
humos, mäßig 
trockentolerant 

schöner Großbaum mit 
entsprechendem 
Platzbedarf und herrlichem 
Blütenduft im Frühsommer, 
nur für große Gärten  

Rinde graubraun, später 
längsrissig, Tee der Blüten 
fiebersenkend und reizlösend. 
Oft wird die Hybride zwischen 
den beiden heimischen 
Lindenarten, die Holländische 
Linde (Tilia x europaea) mit 
Merkmalen beider 
Elternarten gepflanzt 
 

 
Ulmus glabra 
Bergulme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30-40 

langsam,  
breit ausladen-
de, feingliedrige 
Krone 
 

langoval und 
zugespitzt, oft 
mit 2-3 Zipfeln, 
doppelt 
gezähnt, 
Blattgrund 
asymmetrisch,  
♣ leuchtend 
gelb 
 

rötlich, III, vor 
dem 
Laubaustrieb 

Same von 
runder 
Flughaut 
umgeben, 
Frucht bereits 
im April grün 
noch vor dem 
Laubaustrieb, 
dann braun, 
in dichten 
Knäueln, IV-VI 
 

frisch-feucht,  
☼ -  
 steinig- bis 
lehmig-humos, 
wenig 
trockentolerant 

schöner Großbaum mit 
entsprechendem 
Platzbedarf und frühem 
Blüten- und Fruchtschmuck, 
nur für große Gärten, erst 
ältere Bäume sind anfällig 
für das Ulmensterben  

Rinde graubraun, später 
längsrissig, Ulmenbast für 
Wundheilung ausgekocht, 
Verwendung in der 
Bachblütentherapie 
 
 

 
Ulmus laevis 
Flatterulme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-30 

langsam,  
breit ausladen-
de, feingliedrige 
Krone 
 

langoval und 
zugespitzt, oft 
mit 2-3 Zipfeln, 
doppelt 
gezähnt, 
Blattgrund 
asymmetrisch,  
♣ leuchtend 
gelb 
 

weißlich, in 
lang gestielten 
Knäueln, III, 
vor dem 
Laubaustrieb 

Samen von 
runder 
Flughaut 
umgeben, in 
dichten, lang 
gestielten, im 
Wind 
flatternden 
(Name) 
Knäueln, V-VI 

frisch-feucht,  
☼ -  
nur in Flussauen, 
Wildvorkommen 
im Emstal 

schöner Großbaum mit 
entsprechendem 
Platzbedarf und frühem 
Blüten- und Fruchtschmuck, 
nur für frischfeuchte 
Standorte  

Rinde graubraun, später 
längsrissig, Ulmenbast für 
Wundheilung ausgekocht, 
Verwendung in der 
Bachblütentherapie  
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Ulmus minor 
Feldulme 

 
10-20 

langsam,  
runde und 
feingliedrige 
Krone, oft nur 
strauchig 
 

langoval und 
zugespitzt, 
doppelt 
gezähnt, 
Blattgrund 
asymmetrisch, 
deutlich kleiner 
als bei den 
anderen 
Ulmen, ♣ 
leuchtend gelb 

blassrosa, in 
Knäueln, III, 
vor dem 
Laubaustrieb 

Same von 
runder 
Flughaut 
umgeben,  in 
Knäueln, V-VI 
 

trocken-warm,  
 ☼ -  
steinig bis sandig 
und lehmig, 
trockentolerant 

schöner, kleinblättriger 
Baum, im Gegensatz zu den 
anderen Ulmenarten für 
trockensonnige Standorte 
geeignet, wenig anfällig für 
das Ulmensterben, auch 
strauchig wachsend mit 
Eignung für 
♠♠♠, ♠♠♠ 

Rinde graubraun, später 
längsrissig, oft auffällige 
Korkleisten an den Zweigen, 
Ulmenbast für Wundheilung 
ausgekocht, Verwendung in 
der Bachblütentherapie 
 
 

 

 
Heimische Sträucher 

Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Andromeda polifolia 
Rosmarinheide 
 
 

 
0,2 

Zwergstrauch 
 

schmal 
linealisch, 
blaugrün, 
immergrün 

blassrosa, V-IV braune 
Kapseln,  
VII-VIII 
 

☼ - 0  
nass, sauer, nur 
in Hochmoore, 
auf Torf 

zierender Kleinstrauch, im 
Garten ausschließlich zur 
Unterpflanzung in 
bestehenden 
Rhododendronbeeten 
geeignet 
 

stark giftig 

 
Berberis vulgaris 
Berberitze,  
Sauerdorn 
 
 

 
2-3 

langsam 
breitwachsend, 
stark verzweigt, 
dornig 

oval, gezähnt,  
♣ leuchtend rot 
 

gelb, in 
hängenden 
Trauben, V-VI, 
nach dem 
Laubaustrieb 

scharlachrote, 
längliche 
Beeren, 
essbar, IX-X 
 

trocken,  
☼ - 0  
steinig, sehr 
trockentolerant 
Wildvorkommen 
im TBW 

 

wo die Dornen nicht stören, 
schöner Strauch mit 
attraktiven Blüten, Früchten 
und Herbstlaub, 
♠♠♠ 

Dornen dreiteilig, hellbraun, 
Rinde und gelbe Wurzel leicht 
giftig, Beeren essbar, 
vitaminreich, herb sauer 
schmeckend (Name 
Sauerdorn) 
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Calluna vulgaris 
Besenheide 
 
 
 
 
 
 

 
0,2-
0,5 

Zwergstrauch 
mit stark 
verzweigtem, 
dicht 
besenartigem 
Wuchs (Name) 
 

schmal 
linealisch, 
nadelartige, sich 
überlappende 
Schuppen, 
immergrün 

  

blassrosa-
karmin, IX-X 

braune 
Kapseln, X-VI 
 

trocken bis nass, 
☼ 
stark sauer,  
nur in Heiden, 
Hochmooren, 
auf Torf oder 
Sand 

 

zierender Kleinstrauch und 
wertvoller Spätblüher im 
sauren Heidegarten oder zur 
Unterpflanzung in 
bestehenden 
Rhododendronbeeten  
 

spät blühender Gegenpart zu 
den früh blühenden Erika; Tee 
aus den Blüten 
schweißtreibend und 
blutreinigend 

 
Cornus sanguinea 
Roter Hartriegel 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-4 

schnell, 
vielstämmig 
aufrecht mit 
meist dunkel-
roten Zweigen 

rundoval, 
ganzrandig, 
Nerven nach 
vorne 
zusammen-
neigend,  
♣ dunkelrot 

weiß, in 
dichten 
aufrechten 
Scheindolden, 
V, nach dem 
Laubaustrieb 

 

beeren-
artige, 
schwarz-
blaue 
Steinfrucht, 
IX 
 

feucht bis frisch, 
☼ -  
alle Böden, 
wenig 
trockentolerant 
 

 

wenn ungeschnitten,  
schöner und schnell-
wüchsiger Strauch mit 
mäßigem Platzbedarf, aber 
starker Ausläuferbildung,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

Zweige meist auffällig 
dunkelrot, Blatt und Rinde 
schwach giftig,  
Frucht ungiftig, aber roh 
ungenießbar, gekocht essbar, 
fiebersenkend 

 
Corylus avellana 
Haselstrauch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4-6 

schnell, 
vielstämmig 
breitwachsend  

rundoval, 
unregelmäßig 
doppelt 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
gelb 
 

winzige, 
karminrote 
Sternchen 
(weibl.), 
zweihäusig, 
lange 
hellgelbe, 
hängende 
Kätzchen 
(männl.), II-III, 
vor dem 
Laubaustrieb 

braune Nuss 
in 
zerschlitzter 
brauner 
Hülle, in 
Bündeln, 
essbar, VII-IX 
 

feucht bis 
trocken, 
☼ - 0 
alle Böden, 
wenig 
trockentolerant 
 

 

wenn ungeschnitten, 
schöner und 
schnellwüchsiger Strauch 
mit großem Platzbedarf, 
♠♠♠, ♠♠♠ 
 

Zweige weiß gepunktet, Blatt 
schwach desinfizierend und 
adstringierend, Nüsse essbar 
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Crataegus laevigata 
Zweigriffliger 
Weissdorn 
 

 
2-6 

mittelschnell, 
breite, dichte 
Krone, mit 
starken Dornen 

gelappt,  
mit 3-5, bis zu 
einem Drittel 
eingeschnittenen, 
gezähnten 
Teillappen  
♣ gelb 
 

weiß, 
stinkend, 
zahlreich, V, 
nach dem 
Laubaustrieb, 
durch zwei 
Griffel von 
Eingriffligen 
Weissdorn zu 
unterscheiden 

dunkelrote, 
beerenartige 
Steinfrucht, 
VII-IX 

feucht bis frisch, 
☼ -  
humos-lehmig 

schöner Strauch mit 
erheblichem Platzbedarf 
und starken Dornen,  
♠♠♠, ♠♠♠ 
Im Süden der Westfälischen 
Bucht gedeiht auch der 
kaum unterscheidbare Groß 
kelch-Weißdorn Crataegus 
rhiphidophylla 

Rinde auch im Alter hellgrau 
(Name als Gegensatz zum 
Schwarzdorn), Blatt, Rinde 
und Frucht herzstärkend 

 
Crataegus monogyna 
Eingriffliger Weissdorn 
 

 
2-6 

mittelschnell, 
breite, dichte 
Krone, mit 
starken Dornen 

gelappt,  
mit 3-5, bis zu 
zwei Drittel 
eingeschnittenen, 
gezähnten 
Teillappen  
♣ gelb 
 

weiß, 
stinkend, 
zahlreich, V, 
nach dem 
Laubaustrieb, 
durch einen 
Griffel von 
Zweigriffligen 
Weissdorn zu 
unterscheiden 
 

dunkelrote, 
beerenartige 
Steinfrucht, 
VII-IX 

frisch bis 
trocken,  
☼ -  
humos-lehmig 

schöner Strauch mit 
erheblichem Platzbedarf 
und starken Dornen, in der 
Natur oft trockener stehend 
als der Zweigrifflige 
Weissdorn, im Garten 
spielen die kleinen 
Unterschiede der beiden 
Arten keine Rolle,  
♠♠♠ , ♠♠♠ 

Rinde auch im Alter hellgrau 
(Name als Gegensatz zum 
Schwarzdorn), Blatt, Rinde 
und Frucht herzstärkend 

 
Cytisus scoparius 
Besenginster 
 

 
0,5-2 

Kleinstrauch 
mit grün-
rindigen 
Zweigen, 
besenartig 
verzweigt 

schmal 
linealisch,  
bald abfallend 

  

leuchtend 
gelb, duftend, 
V-VI 

schwarz-
braune, 
flache 
Hülsen, VII-IX 
 

trocken,  
☼ 
sauer, steinig-
sandig, sauer 
sehr 
trockentolerant 

schön blühender, aber 
sparriger Kleinstrauch, für 
trockensaure, sandige 
Standorte,  
♠♠♠ 

die grünen Zweige 
übernehmen einen großen 
Teil der Photosynthese; ganze 
Pflanze giftig, zur Herstellung 
von Kreislaufmedikamenten 
genutzt 

 
Daphne mezereum  
Echter Seidelbast 
 

 
0,5-
1,2 

langsam, wenig 
verzweigt und 
aufrecht 

schmaloval, 
ganzrandig,  
♣ gelb 
 

rosalila, stark 
duftend, II-III, 
vor dem 
Laubaustrieb 

leuchtend 
rote, 
beerenartige 
Steinfrucht, 
stark giftig, 
VII-IX  

frisch, 
0 -  
kalkreich, lehmig 
humos 

schöner Vorfrühlingsblüher 
mit attraktiven, aber stark 
giftigen Beeren! 
 
erträgt kein Umpflanzen 
 

Rinde bastartig zäh, ganze 
Pflanze stark giftig! 
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Empetrum nigrum  
Krähenbeere 
 

 
0,1-
0,2 

Zwergstrauch 
mit flachem 
Polsterwuchs 

lang und dünn, 
ledrig 
nadelartig,  
immergrün oft 
rötlich 
 

dunkelrot,  
IV-V 

beerenartige, 
blau-
schwarze 
Steinfrucht, 
VII-X 

feucht bis nass 
und stark sauer 
(Hochmoore),  
☼ - 0 

torfig 

schöner dicht wachsender 
Zwergstrauch, besonders für 
Unterpflanzung von 
Rhododendronbeeten, 
mäßig trockentolerant 
In der Westfälischen Bucht 
fast ausgestorben, im 
unteren Emstal noch 
vorkommend 

Blatt und Rinde MG, Beeren in 
kleinen Mengen essbar aber 
kaum schmackhaft 

 
Erica tetralix  
Glockenheide 
 

 
0,1-
0,3 

Zwergstrauch 
mit flachem 
Polsterwuchs 

quirlständig 
nadelartig,  
immergrün  
 

rosa, VII braune 
Kapseln, IX-X 

feucht bis nass 
und stark sauer 
(Hochmoore),  
☼ - 0 
torfig 

schöner sommerblühender 
Zwergstrauch, besonders für 
Unterpflanzung von 
Rhododendronbeeten, 
mäßig trockentolerant 

 

 
Euonymus europaeus 
Gemeines 
Pfaffenhütchen 

 
3-5 

mittelschnell, 
oft 
mehrstämmig, 
unregelmäßige 
Krone 

lang oval, fein 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
karminrot oder 
Magenta 

weißgrün, 
vierteilig, V-VI 

purpurrosa 
Kapsel mit 
leuchtend 
orangen 
Samenhüllen, 
VII-X 
 

frisch bis feucht,  
☼ -  
 lehmig 

robuster und im Herbst 
attraktiver Strauch, mit 
einmaliger Farbkombination 
von Frucht und Herbstlaub,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

Zweige vierkantig und jung 
grün Blatt, Rinde und Frucht  
mäßig giftig  
 

 
Frangula alnus 
Faulbaum 

 
2-3 

langsam, dicht 
verzweigt 
 

oval und 
ganzrandig,  
♣ gelb 
 

klein, blass 
gelbgrün, V-VI 

beerenartige, 
schwarz 
glänzende 
Steinfrucht, 
VII-X 

wechselfeucht 
bis nass,  
☼ - 0  
sandig, lehmig 
oder torfig, 
wenig 
trockentolerant 

eher unscheinbar, kann an 
zusagenden Stellen 
Ausläufer bilden,  
 
 
♠♠♠ , ♠♠♠ 

Rinde dunkel und auffällig 
weiß punktiert, leicht giftig, 
Rinde wird als mildes 
Abführmittel genutzt 

 
Genista anglica 
Englischer Ginster 
 

 
0,1-
0,6 

dorniger 
Zwergstrauch 
mit grün-
rindigen 
Zweigen  

schmal 
linealisch,  
bald abfallend 

  

leuchtend 
gelb, duftend, 
V-VI 

rotbraune, 
ovale Hülsen, 
VIII-IX 
 

trocken,  
☼,  
sandig, sauer, 
sehr 
trockentolerant 

schön blühender aber 
sparrig-dorniger 
Zwergstrauch, für 
trockensaure, sandige 
Standorte 

die grünen Zweige 
übernehmen ein groß Teil der 
Photosynthese; ganze Pflanze 
giftig 
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Genista germanica 
Deutscher Ginster 
 

 
0,1-
0,6 

dorniger 
Zwergstrauch 
mit dicht 
stehenden 
Zweigen  

schmal 
linealisch,  
bald abfallend 

  

leuchtend 
gelb, duftend, 
V-VI 

schwarz-
braune, ovale 
und dicht 
abstehend 
behaarte 
Hülsen, VIII-IX 
 

trocken,  
☼, sandig-
lehmig, sauer, 
sehr trocken- 
tolerant, Wild- 
vorkommen im 
TBW 
 

schön blühender aber 
sparrig-dorniger 
Zwergstrauch, für 
trockensaure, sandige 
Standorte 

junge Zweige grün, ältere 
Rinde hellbraun, ganze 
Pflanze giftig 

 
Genista pilosa 
Behaarter Ginster 
 
 
 
 
 

 
0,2-
0,4 

polsterförmiger 
Zwergstrauch 
mit dicht 
stehenden, 
jung behaarten 
Zweigen 
(Name)  

schmal 
linealisch,  
bald abfallend 

  

leuchtend 
gelb, duftend, 
IV-VI 

schwarz- 
braune, 
flache 
Hülsen, VIII-IX 
 

trocken,  
 ☼ ,  
sandig-steinig, 
sauer, sehr 
trockentolerant 

schön blühender 
polsterförmig wachsender 
Zwergstrauch, für 
trockensaure, sandige 
Standorte 

junge Zweige grün und 
behaart, ältere Rinde 
hellbraun, ganze Pflanze giftig 

 
Genista tinctoria 
Färberginster 
 
 
 
 
 

 
0,5-
1,5 

sparrig 
aufrechter 
Kleinstrauch 
mit dicht 
stehenden 
Zweigen  

schmal 
linealisch,  
bald abfallend 

  

leuchtend 
gelb, duftend, 
IV-VII 

schwarz- 
braune, ovale 
und dicht 
abstehend 
behaarte 
Hülsen, IX-XI 

trocken, ☼  
steinig-sandig-
lehmig, leicht 
sauer, sehr 
trockentolerant 

durch leuchtende 
Sommerblüte wertvoller, 
sparriger Kleinstrauch,  
für trockensaure, sandige 
Standorte 

junge Zweige kantig grün, 
ältere Rinde hellbraun, 
wichtige Färberpflanze, ganze 
Pflanze giftig 

 
Juniperus communis 
Wacholder 
 
 
 
 
 
 

 
2-5 

langsam, meist 
schlank 
pyramidal, 
durch Verbiss 
auch breit 
wachsend, 
selten 
Kleinbaum 

immergrün, 
stechend nadlig 

 

blassgelb, 
winzig, 
zweihäusig, 
IV-V 

hellblau 
bereifte, 
braunblaue 
essbar, nur 
auf 
weiblichen 
Bäumen,  
VIII-X  

trocken,  
☼ - 0 
sandig, steinig, 
torfig, 
sehr 
trockentolerant 

schöner, immergrüner 
Säulenstrauch Charakterart 
für Heidegärten,  
♠♠♠  

Rinde grau und fein 
längsrissig, Früchte 
aromatisch, essbar als Gewürz 
und für Gin, stark 
desinfizierend, in hohen 
Dosen nierenschädigend 
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Ligustrum vulgaris 
Liguster 
 

 
2-5 

mittelschnell, 
vielzweigig 
aufrecht  
 

langoval, 
ganzrandig  
♣ gelb, oft lange 
grün 
verbleibend 

weiß, schwer 
duftend, in 
dichten 
Rispen, V-VI, 
nach dem 
Laubaustrieb 

glänzend 
schwarze 
Beere, IX-X 
 

frisch bis 
wechseltrocken, 
☼ - 0  
lehmig, steinig, 
oft kalkhaltig, 
mäßig 
trockentolerant 

 

schöner und attraktiver 
Strauch,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

Rinde hellgrau, ganze Pflanze 
ist mäßig giftig  
 

 
Lonicera xylosteum 
Rote Heckenkirsche 
 
 
 
 

 
1-2 

mittelschnell, 
reich verzweigt 
und aufrecht 

rundoval, 
ganzrandig 

cremeweiß, 
schwach 
duftend, in 
Paaren, IV-V 

rote, paarige 
Beeren, VI-IX 
 

trocken bis 
feucht,  
☼ -  
alle Böden, 
wenig 
trockentolerant 

hübscher Gartenstrauch mit 
wenig Platzbedarf, 
genügsam,  
♠♠♠, ♠♠♠ 
 

Rinde hellgrau, Beeren mäßig 
giftig für Mensch und 
Säugetiere 

 
Myrica gale 
Gagelstrauch 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,5-
1,5 

langsam, 
Kleinstrauch 
mit zahlreichen 
Zweigen straff 
aufrecht 

langoval, 
zerrieben stark 
aromatisch,  
♣ gelb 

 

kleine Zäpf-
chen, zwei-
häusig, purpur 
(weibl.), 
gelbbraun 
(männl.), IV, 
vor dem 
Laubaustrieb 

 

Kapsel mit 
gelben, 
aromatischen 
Harzdrüsen, 
IX 
 

nass,  
☼ -  
sauer torfig, 
wenig 
trockentolerant 

zierlicher Kleinstrauch für 
nasssaure Gartenbereiche 
 

Zweige graurotbraun, Blätter 
aromatisch, schweißtreibend, 
früher Lorbeerersatz und 
Würze für Grutbier 

 
Prunus spinosa 
Schwarzdorn, 
Schlehdorn 
 
 
 
 

 
3-4 

langsam, 
dichter und 
sparrig breiter 
Wuchs mit 
Dornen 

rund oval und 
fein gezähnt,  
♣ gelb 

weiß, duftend 
in dichten 
Doldenrispen, 
vor dem 
Laubaustrieb 

mattblau 
bereifte, 
fleischige 
Steinfrucht, 
IX-XI 
 

trocken bis 
frisch,  
☼ - 0, lehmig, 
steinig, oft kalk-
haltig, ziemlich 
trockentolerant 

attraktiv blühender und 
fruchtender Strauch, bildet 
langsam Ausläufer, dornig, 
♠♠♠, ♠♠♠ 

Rinde im Alter auffällig 
schwarzbraun (Name), 
Früchte magenstärkend und 
entzündungshemmend, 
essbar für Marmelade und 
Likör 
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Rhamnus cathartica 
Kreuzdorn 
 
 
 

 
2-3 

langsam, dicht 
verzweigt, 
aufrecht, 
dornig 
 

rundoval und 
fein gezähnt,  
♣ gelb (einzige 
Art mit beiden 
Blattstellungen) 

klein, gelb 
grün, vierteilig 
gekreuzt 
(Name), V 

beerenartige, 
schwarz 
glänzende 
Steinfrucht, 
IX-X 

nass bis trocken,  
☼ - 0  
alle Böden, 
relativ 
trockentolerant 

hübscher Strauch für alle 
Lagen,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

Rinde graubraun, Pflanze 
leicht giftig, Rinde wird als 
starkes Abführmittel genutzt 

 
Ribes alpinum 
Alpenjohannisbeere 
 
 
 
 
 

 
1-2 

mittel-schnell, 
Kleinstrauch, 
mit vielen, 
aufrechten 
Zweigen 

 
 

dreiteilig 
gelappt und 
gezähnt, klein, 
♣ gelb 

gelbgrün, in 
aufrechten 
Rispen, IV-V, 
mit dem 
Laubaustrieb 

rote Beere, in 
hängenden 
Trauben 
essbar, VI-VII 
 

frisch, 0 - , 
lehmig, steinig, 
kalk-haltig 
humos, wenig 
trocken-tolerant, 
Wildvorkommen 
im TBW 

zierlicher Kleinstrauch, auch 
für vollschattige Lagen,  
♠♠♠  

Rinde hellgrau, Blatt bei 
Rheuma und Gicht 
verwendet, Frucht 
vitaminreich und 
immunsystemstärkend 

 
Ribes nigrum 
Schwarze 
Johannisbeere 
 
 
 
 
 
 

 
1-2 

mittel-schnell, 
Kleinstrauch, 
mit vielen, 
aufrechten 
Zweigen 

 
 

dreiteilig 
gelappt und 
gezähnt,  
♣ gelb 

grünlich, in 
hängenden 
Trauben, IV, 
mit dem 
Laubaustrieb 

schwarze 
Beere, in 
hängenden 
Trauben, ess- 
bar, VI-VII, 
reif am 
Johannistag 
(Name) 

feucht bis nass 
 0 -  
lehmig, humos, 
torfig, wenig 
trockentolerant 

 

zierlicher Kleinstrauch, auch 
für vollschattige und feuchte 
Lagen, auch zahlreiche 
Sorten,  
♠♠♠  

Rinde hellgrau, Blatt bei 
Rheuma und Gicht 
verwendet, Frucht 
vitaminreich und 
immunsystemstärkend 

 
Ribes rubrum 
Rote Johannisbeere 
 
 
 
 
 
 

 
1-2 

mittel-schnell, 
Kleinstrauch, 
mit vielen, 
aufrechten 
Zweigen 

dreiteilig 
gelappt und 
gezähnt,  
♣ gelb 

grünlich, in 
hängenden 
Trauben, IV, 
mit dem 
Laubaustrieb 

rote Beere, in 
hängenden 
Trauben 
essbar, VI-VII, 
reif am 
Johannistag 
(Name) 

feucht bis nass   
0 –  
lehmig, humos, 
wenig 
trockentolerant 

 

zierlicher Kleinstrauch, auch 
für vollschattige und feuchte 
Lagen, auch zahlreiche 
Sorten,  
♠♠♠  

Rinde hellgrau, Blatt bei 
Rheuma und Gicht 
verwendet, Frucht 
vitaminreich und 
immunsystemstärkend 
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Ribes uva-crispa 
Stachelbeere 
 
 

 
0,6-
1,2 

mittel-schnell, 
Kleinstrauch, 
mit sparrig-
dornigen 
Zweigen 

 
 

dreiteilig 
gelappt und 
gezähnt, klein, 
♣ gelb zu 
orangebraun 

rotweiss, 
einzeln oder 
paarig, IV, mit 
dem 
Laubaustrieb 

große, 
gelbgrüne bis 
rotviolette 
Beere, 
essbar, VI-VII 
 

trocken bis 
feucht, 
0 -  
lehmig, steinig, 
kalkhaltig 
humos, mäßig 
trockentolerant 
Wildvorkommen 
im TBW 
 
 

sparriger und dorniger 
Kleinstrauch, auch für 
vollschattige Lagen, auch 
zahlreiche Sorten 

Rinde hellgrau, Frucht 
vitaminreich und 
immunsystemstärkend 

 
Rosa agrestis 
Ackerrose 
 
 
 

 
1-2,5 

mittel-schnell, 
rutenförmig 
überhängende 
Äste, stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb 

weiß, klein 
duftlos, VI-VII, 
spät blühend 

rote, kuglige 
Hagebutte 
Kelchblatt 
zurück-
geschlagen, 
bald 
abfallend, 
essbar, IX-X 
 

trocken,  
☼ - 0 
steinig,  
kalkreich 
 
trocken bis 
frisch,  
☼ - 0 
lehmig, kalkreich 
 

wenig auffallende Wildrose 
für trockensonnige 
Standorte,  
♠♠♠  
 

Weinrose mit hakigen 
Stacheln, Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 

 
Rosa arvensis 
Feldrose 
 
 
 

 
0,5-1 

mittel-schnell, 
niederliegendes
, dichtes, 
grünes 
Astgewirr 
bildend, 
stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb 

weiß, groß 
duftend,  
VI-VII,  
spät blühend 

rote, kuglige 
Hagebutte, 
mit 
stiftartiger 
Griffelachse, 
Kelchblatt 
zurück-
geschlagen, 
bald 
abfallend, 
essbar, IX-X 

 

trocken bis 
frisch,  
☼ - 0 
lehmig, kalkreich 

 

durch das niedrige, grüne 
Astgewirr auffallende 
Wildrose für Wald- und 
Heckenränder,  
♠♠♠  

Stacheln gebogen, Frucht 
essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 



 

 

32 

 

Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Rosa canina 
Hundsrose 
 
sehr ähnlich und nur 
schwer unterscheidbar 
sind die Hügel-
hundsrose Rosa 
subcanina und die 
Hügelbuschrose Rosa 
subcollina 
 

 
2-5 

mittel-schnell, 
aufsteigend 
und lang 
überhängende 
Triebe, 
stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb-rot 

blassrosa, 
mittelgroß 
duftlos, lang 
gestielt, VI 

rote, kuglige- 
eiförmige 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
zurück-
geschlagen, 
bald 
abfallend, 
essbar, X-XI 
 

trocken bis 
frisch,  
☼ - 0  
lehmig, kalkreich 
bis kalkarm 

 

große und reichblühende 
Wildrose mit 
entsprechendem 
Platzbedarf,  
♠♠♠, ♠♠♠ 
 
Außerhalb der Gebirge 
meist häufigste 
Wildrosenart 

Stacheln gebogen, Frucht 
essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 

 
Rosa corymbifera 
Buschrose 
 
 
 
 

 
1-2 

mittel-schnell, 
aufsteigend 
und lang 
überhängende 
Triebe, 
stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb-rot 

blassrosa, 
mittelgroß 
duftend,  
VI-VII,  
spät blühend 

rote, 
eiförmige und 
kahle 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
zurück-
geschlagen, 
bald 
abfallend, 
essbar, IX 

 

trocken bis 
frisch,  
☼ - 0  
lehmig-steinig, 
kalkreich  

 

eher kleine und wenig 
auffällige Wildrose,  
♠♠♠ 

Stacheln hakig gebogen, 
Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 

 
Rosa micrantha 
Kleinblütige Rose 
 
 
 
 

 
1-2 

mittel-schnell, 
aufsteigend 
und lang 
überhängende 
Triebe, 
stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb-rot 

blassrosa, 
klein, duftend, 
VI-VII, spät 
blühend 

rote, 
eiförmige und 
kahle 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
zurückgeschla
gen und bald 
abfallend, 
essbar, IX 
 

trocken bis 
frisch,  
☼ - 0 
lehmig-steinig, 
kalkreich  

 

eher kleine und wenig 
auffällige Wildrose,  
♠♠♠ 
 

Stacheln hakig gebogen, 
Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 



 

 

33 

 

Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Rosa rubiginosa 
Weinrose 
 
 
 
 
 

 
0,5-3 

mittel-schnell, 
straff aufrecht, 
ohne Ausläufer, 
stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb-rot 

rosa, mit 
weißem 
Grund, klein, 
duftend, VI 

rote, kuglige- 
eiförmige 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
drüsig, 
aufgerichtet 
und bleibend, 
essbar, X-XI 

 
 

trocken  
☼ - 0  
steinig-lehmig, 
kalkreich, sehr 
trockentolerant 

 

attraktive und 
reichblühende Wildrose mit 
entsprechendem 
Platzbedarf für 
trockensonnige Bereiche,  
♠♠♠  
 

Stacheln hakig gekrümmt mit 
breiter Basis, Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 

 
Rosa tomentosa 
Filzige Rose 
 
 
 
 
 

 
1-2,5 

mittel-schnell, 
aufrecht, 
stachelig 

 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ gelb-rot 

weißlich, oft 
einblütig und 
lang gestielt, 
duftlos, VI 

rote, kuglige, 
drüsenborstige 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
drüsig, 
ausgebreitet 
und früh 
abfallend, 
essbar, IX-X 

 

trocken  
☼ - 0  
steinig-lehmig, 
kalkreich, sehr 
trockentolerant 

 

wenig auffällige Wildrose 
für trockensonnige 
Bereiche, 
♠♠♠  
 
 

Stacheln fast gerade und 
schlank, Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 

 
Rubus fruticosus 
Brombeere 
 
niederwüchsiger bleibt 
die Blaue Brombeeere 
Rubus caesius 
 
 
 

 
0,3-3 

schnell, wirres 
und undurch-
dringliches 
stachliges 
Astgewirr 
bildend, mit 
starken 
Ausläufern 

gefiedert und 
gezähnt mit 3-7 
Teilblättern,  
♣ gelb oder 
weinrot 

weiß, seltener 
rosa, in 
dichten 
aufrechten 
Trauben, 
schwach 
duftend, V-VI 

schwarzblaue, 
kuglige 
beerenartige 
Steinfrucht, 
essbar, VII-X 
 

trocken-feucht,  
☼  - 0  
alle Böden, 
wenig 
trockentolerant 

 

gartentechnisch eher 
problematischer, 
raumgreifender Strauch mit 
hohem biodiversem Wert 
und essbaren Früchten, 
zahlreiche Kleinarten mit 
unterschiedlichen 
Standortansprüchen und 
Zuchtsorten,  
♠♠♠, ♠♠♠ 

 
 

Zweige dunkelrot oder grün 
mit unterschiedlich geformten 
Stacheln fast gerade und 
schlank, Blatt-Tee für 
Hautpflege, Frucht essbar, 
entzündungshemmend, 
magenstärkend und 
adstringierend 
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Rubus idaeus 
Himbeere 
 
 
 
 
 
 

 
0,5-1 

schnell, 
zahlreiche erst 
straff 
aufrechte, dann 
überhängende 
Triebe bildend, 
stachlig 

gefiedert und 
gezähnt mit 3-7 
Teilblättern,  
♣ gelb oder 
weinrot 

weiß, in wenig 
blütigen 
Dolden, 
schwach 
duftend, V-VI 

dunkelrote, 
kuglige 
beerenartige 
Steinfrucht, 
essbar, VII 
 

frisch-feucht,  
☼ - 0 
 oft Pionier auf 
nährstoffreichen 
Böden, wenig 
trockentolerant 

 
 

durch Ausläufer dicht 
stehender Strauch mit 
essbaren Früchten, 
zahlreiche Kleinarten mit 
unterschiedlichen 
Standortansprüchen und 
Zuchtsorten,  
♠♠♠  
 

Zweige zuerst blau bereift, 
dann hellgraubraun mit 
zahlreichen winzigen und 
nadelförmigen Stacheln, diese 
fast gerade und schlank, Blatt-
Tee für Hautpflege, Frucht 
essbar, 
entzündungshemmend, 
magenstärkend und 
adstringierend 
 
 
 

 
Salix aurita 
Ohrweide 

 
1-2 

schnell, 
aufrecht und 
vielästig, breite 
Büsche bildend 

rundoval, 
unregelmäßig 
gezähnt, 
ohrenartige 
Nebenblätter 
(Name),  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 
 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
graugrün 
(weibl.), gelb 
(männl.), 
duftend, IV-V 
 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 
 

nass,  
☼ - 0,  
torfig, in 
kalkarmen 
Mooren 

schöner breitwüchsiger 
Kleinstrauch, nur für feuchte 
Stellen geeignet,  
♠♠♠  
 
Die kleine Schwester der 
Grauweide 

Rinde hellgrau, Blatt und 
Rinde durch Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 

 
Salix cinerea 
Grauweide 

 
2-6 

schnell, 
aufrecht und 
vielästig, breite 
und hohe 
Büsche bildend 

langoval, 
unregelmäßig 
gezähnt, 
Nebenblätter 
bald abfallend, 
♣ blass bis 
leuchtend gelb 
 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
graugrün 
(weibl.), gelb 
(männl.), 
duftend, III-IV, 
früh blühend 
vor dem 
Laubaustrieb 
 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 
 

nass,  
☼ - 0  
torfig, in 
kalkarmen 
Mooren 

schöner, breitwüchsiger  
und hoher Strauch, mit 
großem Platzbedarf nur für 
feuchte Stellen geeignet, 
die große Schwester der 
Ohr-Weide 

Rinde hellgrau, Zweige jung 
grau behaart (Name), Blatt 
und Rinde durch Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Salix purpurea 
Purpurweide 

 
1-6 

schnell, 
aufrecht und 
vielästig, 
stets mit 
glänzend 
purpurroten 
Zweigen 
(Name) 

schmal 
linealisch, fein 
gezähnt,  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 
 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
graugrün 
(weibl.), 
purpurrot 
(männl.), 
duftend, III-IV, 
früh blühend 
vor dem 
Laubaustrieb 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen, V-
VI 
 

trocken-nass,  
☼  - 0  
lehmig, sandig-
kiesig, Pionierart 
in Flussauen, 
relativ 
trockentolerant 

schöner Strauch, mit 
mäßigem Platzbedarf kann 
auch trockenkiesig stehe, 
♠♠♠  

Rinde dunkelrot, Blatt und 
Rinde durch Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 

 
Salix repens 
Moorweide 

 
0,3-1 

langsam, bogig 
aufrecht und 
vielästig, 
kriechend 
breite Büsche 
bildend 

schmaloval, 
unregelmäßig 
gezähnt,  
♣ blass bis 
leuchtend gelb 
 

Kätzchen 
aufrecht, 
zweihäusig, 
graugrün 
(weibl.), gelb 
(männl.), 
duftend, IV-V 
 

Kapseln mit 
Samen mit 
weißwolligen 
Flughaaren in 
hängenden 
Kätzchen,  
V-VI 

feucht-nass,  
☼ - 0 
 torfig, Moore 
(Name) und 
Küstendünen 

schöner breitwüchsiger 
Kleinstrauch, nur für feuchte 
Stellen geeignet 

Rinde grau- bis rotbraun, Blatt 
und Rinde durch Salicylgehalt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 

 
Sambucus nigra 
Schwarzer Holunder 
 
 
 

 
3-7 

mittel-schnell, 
vielzweigig 
aufrecht mit 
schirmförmiger 
Krone, 
manchmal auch 
Kleinbaum 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ hellgelb 

weiß, in 
flachen 
Scheindolden
duftend, 
essbar, V-VI,  

schwarze, 
beerenartige 
Steinfrucht in 
breiten 
Scheindolden, 
essbar, VII-IX 

feucht,  
☼ -  
lehmig, 
wenig 
trockentolerant 

 

schöner großer Strauch, 
auch Kleinbaum für 
Einzelstellung im Garten,  
♠♠♠  

Rinde hellgraubraun, 
Zweigmark weiß, Blütentee 
und gekochte Frucht (roh 
schwach giftig) essbar und mit 
zahlreichen Heilwirkungen 

 
Sambucus racemosa 
Roter Holunder 
 
 
 

 
2-4 

mittel-schnell, 
vielzweigig 
aufrecht mit 
runder Krone 
 

gefiedert und 
gezähnt,  
♣ hellgelb 

grünlich 
gelbweiß, in 
aufrechten 
Trauben, III-V  

rote, 
beerenartige 
Steinfrucht in 
aufrechten 
Trauben,  
VII-VIII 

feucht,  
☼ -  
lehmig, oft 
kalkarm, 
wenig 
trockentolerant 
 

schöner Strauch für 
Einzelstellung im Garten,  
♠♠♠  

Rinde hellgraubraun, 
Zweigmark rotbraun, 
gekochte Frucht (Kerne 
bleiben giftig) mit 
Heilwirkungen, ganze Pflanze 
ist mäßig giftig  
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Vaccinium myrtillus 
Heidelbeere 
 
Die zierliche 
kriechende Moosbeere 
Vaccinium oxycoccos 
der Hochmoore ist zu 
klein für eine 
Gartenwirkung 
 

 
0,2-
0,5 

langsam, 
vielzweigiger 
Zwergstrauch, 
dichte Polster 
bildend  

oval und fein 
gezähnt,  
♣ leuchtend rot 

rötlichgrün, in 
hängenden 
Glöckchen, IV-
V  

blauschwarze 
Beere, 
essbar, VII-IX 
 

frisch bis feucht, 
☼ -  
stark saurer 
Rohhumus, 
kalkarm, 
wenig 
trockentolerant 

 

schöner Zwergstrauch für 
Moorbeete oder 
bodensauren 
Gehölzschatten 

Zweige kantig grün,  
Blatt-Tee und essbare Frucht 
mit zahlreichen Heilwirkungen 

 
Vaccinium uliginosum 
Moorbeere 
Rauschbeere 
 
 
 

 
0,1-
0,3 

langsam, viel-
zweigiger 
Zwergstrauch, 
dichte Polster 
bildend  

oval und 
ganzrandig, 
blaugrün,  
♣ karminrot 

rötlichweiß, in 
hängenden 
Glöckchen, V-
VI  

dunkelblaue 
Beere, fade, 
essbar, VIII-IX 
 

frisch bis nass, 
☼ -  
stark saurer 
Rohhumus, 
kalkarme Moore 
(Name), 
wenig 
trockentolerant 

schöner Zwergstrauch für 
Moorbeete oder 
bodensauren 
Gehölzschatten 

Zweige rund und hellbraun, 
Frucht in kleinen Mengen 
essbar, in größeren leicht 
giftig,  
Pflanze leicht giftig 

 
Vaccinium vitis-idea 
Preiselbeere 
 
 
 

 
0,1-
0,3 

langsam, viel-
zweigiger, 
immergrüner 
Zwergstrauch, 
dichte Polster 
bildend  
 

oval, ledrig 
immergrün und 
ganzrandig 

rosaweiß, in 
hängenden 
Glöckchen, V-
VI  

glänzend rote 
Beere, 
essbar, VIII-IX 
 

trocken bis frisch  
☼ -  
stark saurer 
Rohhumus, 
kalkarm, relativ 
trockentolerant 

schöner, immergrüner 
Zwergstrauch für 
Moorbeete, saure 
Sandheiden und  
Gehölzunterwuchs 

Zweige rund und Hellbraun, 
Frucht essbar, Blatt und 
Frucht heilend und reinigend 
für Niere und Blase 

 
Viburnum opulus 
Gemeiner Schneeball 
 
 

 
2-4 

mittel-schnell, 
aufrecht stark 
verzweigt 
 

dreiteilig 
gelappt und 
gezähnt,  
♣ dunkelrot 

weiß, mit 
großen 
Randblüten, in 
aufrechten 
Dolden, V-VI  

rote, 
beerenartige 
Steinfrucht in 
hängenden 
Dolden, lange 
haftend, VIII -
Spätwinter 

feucht,  
☼ -  
lehmig, 
nährstoffreich 
wenig 
trockentolerant 

 

schöner Strauch für 
Einzelstellung im Garten, 
♠♠♠, ♠♠♠ 

Rinde hellgraubraun, Frucht 
leicht giftig, Rinde und Blatt in 
der Naturheilkunde 
verwendet 
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Auswahl in Gütersloh nicht heimischer, aber für den naturnahen Garten geeigneter Bäume 
Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Acer monspessulanum 
Französischer-Ahorn 
 
 

 
5-10 

langsam, bildet 
eine kompakte, 
kuglige und 
feingliedrige Krone 
 

dreiteilig 
gelappt, 
klein,  
♣ leuchtend 
gelb oder 
orangerot 

gelbgrün, IV-V, 
mit dem 
Laubaustrieb 

Flügelfrucht 
klein, grün zu 
braun 
IX 
 

trocken,  
☼ 
warm, 
steinig bis 
sandig  

idealer Kleinbaum für 
sehr beschränkten Platz, 
sehr trockentolerant  
 
Heimat: Eifel, Mosel, 
Lahntal, Mainfranken und 
mediterran 
 
 

der kleinblättrigste, zierlichste und 
trockentoleranteste Ahorn 

 
Acer opalus 
Schneeballblättriger 
Ahorn 
 
 

 
7-15 

langsam, gerader 
Stamm mit runder, 
kegliger Krone 
 

dreiteilig 
gelappt, 
mittelgroß, 
♣ bis 
orangerot 

gelbgrün, IV, 
vor dem 
Laubaustrieb 

Flügelfrucht 
grün zu braun 
VII-VIII 
 

trocken,  
☼ - 0 

steinig, 
sandig 

schöner, 
trockentoleranter 
Kleinbaum  
 
Heimat: Westmediterran 
nordwärts bis zum 
Schweizer Jura und 
Grenzach bei Basel 
 
 

Rinde fein längsrissig, Blatt 
kühlend, fiebersenkend 

 
Alnus incana 
Grauerle 
 

 
10-15 

schnell, gerader 
Stamm, oft 
mehrstämmig und 
kegliger Krone 
 

rundoval, 
doppelt 
gezähnt, 
Blattspitze 
zugespitzt, 
♣ blassgelb 
oder 
grünbraun 
 
 

dunkelrote 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
(weibl.), gelbe 
Kätzchen 
(männl.), II-IV 

ovalrunde, 
dunkel-
braune, 
verholzende 
Zäpfchen,  
IX-III 

feucht bis 
nass, im 
Garten auch 
frisch, 
sandig-
lehmig-
kiesig, in 
kiesigen 
Flussauen 
 
 
 

schöner Kleinbaum, 
besonders für Ufer und 
feuchte Senken  
 
Heimat: NO-Europa und 
Süd-Deutschland, im 
Norden oft gepflanzt und 
verwildert 

Rinde stets hellgrau (Name!), 
Blattaufguss 
entzündungshemmend und 
fiebersenkend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Cornus mas 
Kornelkirsche 
 
 

 
5-8 

langsam, bildet 
eine kompakte, 
breite Krone, meist 
nur strauchig 
wachsend  
 

ganzrandig, 
oval, Nerven 
nach vorne 
zusammen-
neigend,  
♣ karmin- 
bis weinrot 

 

gelb, vor dem 
Laubaustrieb, 
III 

beerenartige 
Steinfrucht, 
rot, essbar, 
VII-IX 
 

trocken, 
warm,  
☼ 
sandig bis 
lehmig  

idealer Kleinbaum für 
beschränkten Platz, relativ 
trockentolerant, auch als 
genügsamer Hecken-
strauch ♠♠♠, Heimat: 
Ostmediterran, nordwärts 
zerstreut bis Aachen, Jena 
und Dresden, oft gepflanzt 
und verwildert 

dank der leuchtend gelben und 
frühen Blüten und essbaren 
Früchte auch für viele Tiere 
attraktiv, Frucht essbar für 
Konfitüre, Kompott und Likör 

 
Cydonia oblonga 
Quitte 
 
 
 

 
3-5 

mittel-schnell, mit 
runder Krone, auch 
strauchig 

 
 

rundoval,  
♣ gelb 

weiß-blassrosa, 
duftend, V, 
nach dem 
Laubaustrieb 

gelbe, reif 
stark 
duftende 
Kernfrucht, 
essbar, IX-X 
 

sonnig warm 
☼ - 0  

lehmig, 
humos, 
ziemlich 
trocken-
tolerant, 
jung frost-
empfindlich 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum mit mäßigem 
Platzbedarf  
 
Heimat: Westasien 

Rinde im Alter rosagraubraun 
aufreißend, Frucht und Blatt 
blutbildend und 
entzündungshemmend 

 
Fraxinus ornus 
Blumen-Esche 
Manna-Esche 
 
 

 
10-15 

mittel-schnell, 
Stamm mit grauer, 
glatter Rinde und 
breiter Krone 

 
 

gefiedert 
mit 5-11 
Teilblättern, 
♣ gelb, 
selten rot 

weiß, duftend, 
IV-VI, nach 
dem 
Laubaustrieb 

einflüglige 
Flügelfrucht 
grün zu 
braun, in 
dichten 
Büscheln 
hängend 
VIII-IX 

trocken und 
warm,  
☼ 
steinig 
kalkhaltig, in 
der Jugend 
frostempfind-
lich 

Schöner Kleinbaum mit 
duftenden Blüten, 
trockentolerant  
 
Heimat: Alpensüdseite 
und Balkan, nordwärts bis 
Lugano, Südtirol und 
Kärnten   

Rinde im Altergrau und glatt, der 
zuckerartige Baumsaft wirkt 
abführend 

 
Larix decidua 
Lärche 
 
 

 
20-30 

mittelschnell, 
sommergrüner 
Nadelbaum,  
bildet eine 
breitkegelige 
Krone 

dünne, 
weiche 
Nadeln in 
sternförmigen 
Bündeln, 
♣ leuchtend 
gelb 

kleine 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
karminrot 
(weibl.), gelb 
(männl.), V-VI 

weiche, 
kleine, 
graubraune, 
aufrechte 
Zapfen, IX-XI 
 

frisch,  
☼ - 0 steinig-
sandig humos, 
wenig 
trocken-
tolerant 

einziger sommergrüner 
Nadelbaum Europas, 
braucht Platz  
 
Heimat: Alpen und 
Karpaten 
 

weniger düster als immergrüne 
Nadelbäume, ätherisches Öl und 
Harz reinigend und 
entzündungshemmend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Picea abies 
Fichte 
Rottanne 
 
 

 
30-40 

mittelschnell, 
immergrüner 
Nadelbaum, bildet 
eine spitzkeglige 
Krone 
 

starre 
Nadeln rund 
um den 
Zweig, 
immergrün 

kleine 
Zäpfchen, 
zweihäusig, 
karminrot 
(weibl.), 
rotgelb 
(männl.), V 

hängende, 
hellbraune 
Zapfen, IX-XI 
 

frisch,  
☼ -  
alle Böden,  
 
wenig 
trocken-
tolerant 

klassischer Nadelbaum 
braucht viel Platz und 
meist zu groß für Gärten,  
Heimat: Alpen und 
Nordosteuropa, 
natürliche Vorkommen 
auch im Harz, Thüringer 
Wald und Franken, oft 
gepflanzt 
 
 

kann im Garten und als Hecke 
gepflanzt schnell düster wirken, 
ätherisches Öl und Harz reinigend, 
Tee aus Triebspitzen hustenlösend 

 
Malus domestica 
Kulturapfel 
und weitere 
Kulturobstarten 
wie Birne, Zwetschge, 
Pflaume, Süß- und 
Weichselkirsche 

 
5-10 

mittel-schnell, mit 
runder Krone 

 
 

rundoval,  
♣ gelbrot 

rosa 
aufblühend, 
dann weiß, 
duftend, V, 
nach dem 
Laubaustrieb 

rotgelbe 
Apfelfrucht, 
essbar, IX-X 
 

sonnig 
warm,  
☼ - 0 

lehmig, 
humos, 
wenig 
trocken-
tolerant 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum mit mäßigem 
Platzbedarf  
 
Heimat: die meisten 
Wildobstarten stammen 
ursprünglich aus West- 
und Zentralasien 
 
 
 

Rinde im Alter rosagraubraun 
aufreißend, Frucht mit zahlreichen 
Heilwirkungen 
 

 
Mespilus germanica 
Deutsche Mispel 
 
 

 
4-6 

langsam, mit 
runder Krone 

 
 

langoval,  
♣ leuchtend 
gelb 

weiß, groß  
V-VI, nach dem 
Laubaustrieb 

kleine, 
braune, 
fleischige 
Frucht, 
mehlig-süß 
essbar, X 
 

sonnig 
warm,  
☼ - 0  

lehmig, 
steinig, 
kalkhaltig, 
humos 

schöner Kleinbaum mit 
wenig Platzbedarf, robust 
und ziemlich 
trockentolerant 
Heimat: Trotz des 
Namens nur Balkan und 
Westasien, seit langer 
Zeit kultiviert  
 
 
 

Rinde im Alter graubraun, Frucht 
harntreibend und 
zusammenziehend 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Quercus pubescens 
Flaumeiche 

 
5-10 

langsam, Stamm in 
der breit ausladen-
den Krone hin und 
her gebogen 
 

rund gelappt 
und deutlich 
gestielt, 
unterseits 
oft flaumig 
behaart 
(Name)  
♣ gelb, dann 
hellbraun 
und lange 
haftend 

klein und 
unscheinbar, 
rötlich (weibl.), 
grüngelbe 
hängende 
Kätzchen 
(männl.), IV-V 

Nuss (Eichel 
zu zwei bis 
sechs in kaum 
gestielten 
Fruchtbechern, 
IX-X 

trocken-
warm, 
☼ - 0 

steinig-
sandig  

schöner langsam 
wüchsiger Kleinbaum, 
sehr trockentolerant  
 
Heimat: Südeuropa, 
nordwärts selten im 
Saale-, Neckar- und 
Hochrheintal  

Rinde auffällig grob längsrissig, 
gerbstoffhaltige Rinde für 
Hautbäder, Eicheln wichtige 
Tiernahrung 

 
Sorbus aria 
Mehlbeere 
 
 
 

 
5-10 

mittel-schnell, oft 
mehrstämmig, mit 
runder Krone 

 
 

rundoval, 
gezähnt 
unterseits 
auffällig 
weißfilzig 
(Name),  
♣ gelb 

weiß, stinkend, 
in dichten 
Dolden, V, 
nach dem 
Laubaustrieb 

rotorange, 
beerenartige 
Kernfrucht in 
dichten 
Dolden, 
essbar, 
mehlig 
schmeckend 
(Name), X 

sonnig 
warm,  
☼ - 0  
steinig und 
kalkreich, 
sehr trocken-
tolerant 

 

schöner und attraktiver 
Kleinbaum mit mäßigem 
Platzbedarf, dekorativer 
Blüte und Frucht  
Heimat: Gebirge Europas, 
die nächstgelegenen 
Wildvorkommen in 
Nordhessen und 
Rheinischen 
Schiefergebirge 

Rinde glatt und grau, im Alter mit 
auffälligen Rauten, Frucht roh 
abführend, gekocht adstringierend 
und magenstärkend  

 
Sorbus domestica 
Speierling 
 
 
 

 
10-20 

mittel-schnell,  
mit runder Krone 

 
 

gefiedert 
und gezähnt 
mit 9-19 
Teilblättern 
wie Vogel-
beere, aber 
unterseits 
meist 
behaart,  
♣ gelb-rot 

weiß, stinkend, 
in dichten 
Dolden, V-VI, 
nach dem 
Laubaustrieb 

kugelig 
apfelartige, 
gelbrote 
Kernfrucht, 
essbar, aber 
roh zum 
Ausspeien 
geeignet 
(Name), X 

sonnig 
warm,  
☼ - 0  
steinig und 
kalkreich, 
sehr trocken-
tolerant 

 

schöner und attraktiver 
Baum, dekorative Blüte 
und Frucht, Heimat: 
mediterran, nördlich der 
Alpen vermutlich nur 
gepflanzt und verwildert, 
die nächstgelegenen 
Wildvorkommen im 
Harzvorland und 
Rheinischen 
Schiefergebirge 

Rinde glatt und grau, im Alter mit 
auffälligen Rauten und Längsrissen, 
Frucht roh abführend, gekocht 
adstringierend und magenstärkend 
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Auswahl in Gütersloh nicht heimischer, für den naturnahen Garten geeigneter Sträucher 
Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe in m 
 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Amelanchier ovalis 
Echte Felsenbirne 
 
 

 
1-2 

langsam, 
straff aufrecht 
und 
vielstämmig 
 

rundoval, 
fein gezähnt,  
♣ orangerot 

weiß, IV-V, mit 
und nach dem 
Laubaustrieb 

rotblau- 
schwarze, 
beerenartige 
Steinfrucht, 
essbar, VII-IX 
 

trocken, 
☼ 
warm, 
steinig und 
kalkhaltig, 
sehr trocken-
tolerant 

 

idealer Kleinstrauch vor 
trockenwarmen 
Hausmauern, attraktiv, 
robust und wenig Platz 
einnehmend,  
♠♠♠  
Heimat: Kalkgebirge 
Europas, nordwärts bis 
Werra-Bergland und 
Rheinisches 
Schiefergebirge 
 

weniger, dafür größere Blüten als 
die höherwüchsigen 
nordamerikanischen Verwandten 

 
Arctostaphylos uva-ursi 
Bärentraube 
 

 
0,1 

Zwergstrauch 
flach 
ausgebreitet 
und 
immergrün 

oval, 
ganzrandig. 
Ledrig, 
immergrün 

weiß, IV-VI rote 
beerenartige 
Steinfrüchte, 
essbar, IX-XI 

trocken,  
☼  
sandig-
steinig,  
in Nord-D 
nur in 
Sandheiden 

zierender, flach 
ausgebreiteter 
Zwergstrauch 
Heimat: Eurasien, nächste 
Vorkommen im Harz und 
nordöstlich der Weser, im 
Emsland ausgestorben 
 

 
Rinde auffällig rotbraun, Frucht 
essbar, meist als Kompott 
verwendet, Blätter harntreibend 
und blasenstärkend 

 
Buxus sempervirens 
Buchs 
 
 

 
2-5 

langsam, 
bildet dichtes 
Astgewirr, 
immergrün, 
selten zu 
Kleinbaum 
auswachsend 
 

ganzrandig, 
kleinoval, 
ledrig, 
immergrün, 
oft stark 
riechend 

 

gelblich, klein, 
III-IV 

dreiklappige, 
braun 
verholzte 
Kapsel, VII-IX 
 

trocken, 
warm,  
☼ -  
oft steinig 
und 
kalkreich 

bekannter Gartenstrauch, 
relativ trockentolerant, 
auch als genügsamer 
Heckenstrauch 
♠♠♠, ♠♠♠ 
 Heimat: Südeuropa, 
nordwärts zerstreut bis 
ins Maas- und Moseltal 
und Südjura, oft gepflanzt 
und verwildert 
 

klassischer immergrüner 
Gartenstrauch, zunehmende Pilz- 
und Schädlingsanfälligkeit,  
in der Homöopathie verwendet, 
giftig 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe in m 
 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Colutea arborescens 
Blasenstrauch 
 
 

 
2-3 

langsam, 
breit-
wachsend, 
meist reich 
verzweigt  

gefiedert mit 
7-13 Teil-
blättern 
♣ gelb 
 

gelb mit roter 
Zeichnung,  
V-VI,  
nach dem 
Laubaustrieb 

aufgeblasene, 
reif rotbraune 
Hülse, VII-X 
 

trocken, 
☼ 
steinig, sehr 
trocken-
tolerant 

schöner Strauch mit 
attraktiven Blüten und 
Früchten 
Heimat: Südeuropa, 
nordwärts bis Kaiserstuhl, 
Schweiz, Wiener Becken 

mäßig giftig  

 

 
Cytisus nigricans 
Schwarzwerdender 
Geißklee, Schwarzer 
Ginster 
 

 
0,3-1,5 

feingliedriger 
Kleinstrauch, 
Blätter 
werden 
getrocknet 
schwarz 
(Name) 
 

schmal, 
dreiteilig 
und 
ganzrandig 

  

leuchtend 
gelb in 
aufrechten 
Kerzen, 
duftend, VI 

Schwarz-
braune, 
flache Hülsen, 
VII-IX 
 

trocken, 
☼ 
kalkreich, 
steinig,  
sehr trocken-
tolerant 

der wohl schönste in 
Deutschland heimische 
Ginsterartige  
mit guter Solitärwirkung 
für trockenwarme, 
humusarme Standorte 
Heimat: Osteuropa, 
westwärts bis Ost-
Thüringen, Mainfranken 
und Schwäbische Alb 

ganze Pflanze ist mäßig giftig  

 

 
Hippocrepis comosa 
Strauchkronwicke 

 
0,5-2 

stark 
verzweigter, 
straff 
aufrechter, 
später über-
hängender 
Kleinstrauch  
 

gefiedert mit 
5-9 ganz-
randigen 
Teilblättern 

  

leuchtend 
gelb, leicht 
duftend, IV-VI 

graubraune, 
schmal 
linealische, 
hängende 
Hülsen, VII-IX 
 

trocken,  
☼ 
steinig-
kalkhaltig, 
sehr trocken-
tolerant 

 

feingliederiger und reich 
blühender Kleinstrauch, 
für trockenheiße 
Mauerstandorte, 
♠♠♠, Heimat: Südeuropa, 
nordwärts bis 
Oberrheintal, Hegau, 
Kalkalpen und Franken 

junge Zweige kantig grün, ältere 
Rinde graubraun, wichtige 
Färberpflanze 
 

 
Hippophae rhamnoides 
Sanddorn 
 

 
3-4 

mittel-schnell, 
dichter, 
sparriger 
Wuchs, dornig 

 
 

lang, dünn 
linealisch,  
♣ blasses 
gelb, oft 
noch grün 
fallend 

winzig 
gelbbraun, 
zweihäusig, 
die 
getrennten 
Geschlechter 
nur schwer 
unterscheidba
r, IV-V 

orange, 
beerenartige 
Steinfrucht 
auf 
weiblichen 
Pflanzen, 
essbar, X 
 

nass bis 
trocken,  
☼ 
sandig bis 
kiesig, 
Flussauen 
oder 
Sanddünen 

feingliedriger Strauch mit 
schönem Beerenschmuck, 
dornig und stark 
ausläufertreibend,  
♠♠♠ 
Heimat: Alpenflüsse bis 
Donau und Hochrhein, 
sowie Sanddünen der 
Küste  

 
Rinde und Knospen oft silberbraun 
glänzend, Frucht essbar mit 
vielseitigen Heilwirkungen 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe in m 
 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Lonicera nigrum 
Schwarze 
Heckenkirsche 
 

 
1-1,5 

langsam, 
feingliedriger 
Kleinstrauch 

rundoval, 
ganzrandig 

blassrosa, 
schwach 
duftend, in 
Paaren, IV-V 

schwarze, 
paarige 
Beeren, VI-IX 
 

trocken bis 
feucht,  
0 -  
humos, 
wenig 
trocken-
tolerant 

hübscher Kleinstrauch mit 
wenig Platzbedarf für 
schattige Standorte, 
genügsam,  
♠♠♠  
Heimat; Alpen, Bayrischer 
und Thüringer Wald  

Rinde hellgrau, Beeren mäßig giftig 
für Mensch und Säugetiere 

 
Prunus mahaleb 
Felsenkirsche 
 

 
3-6 

langsam, 
dichter und 
sparrig breiter 
Wuchs  
 

rundlich und 
fein gezähnt, 
♣ gelb 

weiß, duftend 
in dichten 
Dolden,  
vor dem 
Laubaustrieb, 
IV 

glänzend 
schwarze, fle     
ischige 
Steinfrucht, 
essbar, VII-
VIII 

trocken, 
warm, 
☼ 
steinig, 
kalkreich, 
sehr trocken-
tolerant  

attraktiv blühender 
Strauch für sonnig warme 
Standorte 
♠♠♠  
Heimat: Nordwärts bis 
Donau und Rheinisches 
Schiefergebirge 

Rinde glänzend graubraun (Name), 
Früchte essbar, aber bittersüß, 
magenstärkend und 
entzündungshemmend 
 

 
Rosa gallica 
Essigrose 
 
 
 
 
 

 
0,5-0,8 

langsam,  
Kleinstrauch 
mit Ausläufern 

gefiedert 
und gezähnt, 
♣ gelb-rot 

purpurrosa 
oder lichtrot, 
sehr groß, 
stark duftend, 
VI 

braunrote, 
kugelig-
kegelige 
Hagebutte, 
Kelchblatt lang 
und ganzrandig 
zurück-
geschlagen,  
bald abfallend, 
essbar, XI-X 

trocken  
☼ - 0 
steinig-
lehmig, 
kalkreich, 
sehr trocken-
tolerant 

 

kleinwüchsige und 
gleichzeitig großblütigste, 
heimische Wildrose für 
vollsonnige, trockene 
Standorte  
Heimat: Südeuropa, 
nordwärts bis Rheinland-
Pfalz, Mainfranken und 
Harzvorland 

gerade und sichelförmige, dünne 
Stacheln und Stachelborsten, 
Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 
 

 
Rosa pendulina 
Alpenhagrose 
 
 
 
 
 

 
0,5-2 

mittel-schnell, 
olivgrüne oder 
dunkelrote, 
aufrechte 
Zweige, fast 
stachellos, nur 
dichte Borsten 
am Zweig-
grund 

gefiedert 
und gezähnt,  
♣ gelb-rot 

purpurrosa, 
groß, duftend, 
V-VI 

rote, 
flaschenförmig 
hängende 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
ganzrandig und 
lang, 
aufgerichtet 
und bleibend, 
essbar, XI-X 

trocken 
☼ - 0 
steinig-
lehmig, 
kalkreich, 
sehr trocken-
tolerant 

 

attraktive, fast 
stachellose und 
reichblühende Wildrose 
auch für vollschattige 
Standorte,  
♠♠♠ 
Heimat: Alpen, nordwärts 
bis Schwarzwald, 
Bayrischer und 
Frankenwald 

nur Stachelborsten am 
Zweiggrund, Frucht essbar, 
entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 
 



 

 

44 

 

Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe in m 
 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Rosa spinosissima 
Reichstachlige Rose, 
Bibernellrose 
 
 
 
 
 
 

 
0,2-1 

langsam,  
Kleinstrauch 
mit Ausläufern 

gefiedert 
und gezähnt,  
♣ gelb-rot 

weiß, groß, 
duftend, 
einzeln, V-VI 
(früheste 
Wildrosen-
blüte) 

braunrote-
schwarz-
braune, 
kugelig-
kegelige 
Hagebutte, 
Kelchblatt 
kurz und 
ganzrandig, 
aufrecht, 
haftend, 
essbar, XI-X 

 

trocken 
☼ - 0  
steinig oder 
sandig, 
kalkreich, 
sehr trocken-
tolerant 

 

kleinwüchsige und 
gleichzeitig 
reichblühende, heimische 
Wildrose für vollsonnige, 
trockene Standorte 
 
Heimat: Europa, 
nordwärts bis Mosel, 
Mainfranken und auf 
Dünen der Nordseeküste 

Zweige dunkelbraun und extrem 
reichstachlig (Name), Frucht 
essbar, entzündungshemmend und 
Immunsystem stärkend 

 
Staphylea pinnata 
Pimpernuss 
 

 
2-5 

mittel-schnell, 
aufrecht stark 
verzweigt 
 

gefiedert 
und gezähnt, 
♣ gelb 

weiß, duftend, 
in kurzen, 
hängenden 
Trauben, V  

auffällig 
aufgeblasen, 
dreiteilig, 
darin 
zimtbraune 
Samen, diese 
essbar, IX-X 
 

frisch,  
☼ - 0 

lehmig, 
kalkreich, 
relativ 
trocken-
tolerant 

 

schöner Strauch für 
Einzelstellung im Garten,  
♠♠♠  
 
Heimat: Südosteuropa, 
nordwärts bis zum 
Bodensee und Donautal 

Rinde hellgraugrün, Samen 
geröstet essbar, in der 
Naturheilkunde verwendet 

 
Viburnum lantana 
Wolliger Schneeball 
 
 

 
2-5 

mittel-schnell, 
aufrecht stark 
verzweigt 
 

langoval, 
filzig (Name) 
und gezähnt,  
♣ dunkelrot 

weiß, in 
aufrechten 
Doldenrispen, 
V  

rote, dann 
blauschwarze 
beerenartige 
Steinfrucht in 
aufrechten 
Doldenrispen, 
VIII-IX 
 

trocken,  
☼ - 0 

lehmig, 
kalkreich, 
relativ 
trocken-
tolerant 

 

schöner Strauch für 
Einzelstellung im Garten,  
♠♠♠  
 
Heimat: Europa, 
nordwärts bis zum 
Rheinischen 
Schiefergebirge und 
Harzvorland 

Rinde hellgraubraun, Frucht leicht 
giftig, Rinde und Blatt in der 
Naturheilkunde verwendet 
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Auswahl in Gütersloh heimischer und nicht heimischer, aber für den naturnahen Garten 
geeigneter und verholzender Kletterpflanzen 
 

Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Clematis vitalba 
Gemeine Waldrebe 
 

 
5-10 

schnell, 
stark 
ausladend 
und raum-
greifend, 
braucht 
Kletterhilfe 

 

dreiteilig 
gelappt und 
gezähnt,  
♣ gelb 

weiß, duftend,  
VII-VIII 

braune 
Nüsschen in 
kugelartigem 
Fruchtstand mit 
auffällig 
silberhaarigen 
Griffeln, X 

frisch und 
nährstoffreich,  
☼ -  
mäßig trocken-
tolerant 

 

starkwüchsiger, robuster 
und durch späte Blüte 
und Frucht attraktiver 
Kletterer 
 
heimisch  
 

alternativ die etwas weniger 
wüchsigen, in weiß, rosa oder 
blauviolett blühenden Hybriden der 
asiatischen Bergwaldrebe Clematis 
montana 
 
Ganze Pflanze leicht giftig, wird in der 
Homöopathie verwendet 

 
 
Hedera helix 
Efeu 

 
 
10-20 

starker, 
immer-
grüner 
Kletterer an 
Bäumen und 
Gebäuden, 
selbst-
kletternd 
 

langoval, 
unregelmäßig 
eckig oder 
gelappt und 
ganzrandig, 
ledrig, 
immergrün 
 

gelblichgrün in 
Kugeldolden, 
IX-X 

blauschwarze 
Beere in 
Kugeldolden,  
XII-IV 

trocken bis 
feucht  
☼ -  
alle Böden, 
mäßig trocken-
tolerant 

stark wachsender, 
selbstkletternder 
(Haftscheiben) Kletterer 
an Bäumen und 
Fassaden, wertvoll durch 
späte Blüte und 
winterlichen Blatt- und 
Beerenschmuck, 
heimisch 
 

zahlreiche Zuchtformen mit 
unterschiedlichen Blättern und 
Wuchsverhalten, ganze  
Pflanzen und Beeren giftig,  
wird in der Homöopathie verwendet 
 

 
Lonicera caprifolium 
Gartengeißblatt 
 
 

 
2-6 

mäßig 
schnell, 
Kletterer an 
Gehölzen, 
braucht 
Kletterhilfe 

ganzrandig, 
rundoval in 
Paaren, die 
obersten 
Stängel 
umfassend 
verwachsen,  
♣ gelb 
 
 

cremeweiß, in 
Dolden, 
Abend- und 
Nachtduft, V-
VIII 

orangerote 
Beere, traubig 
verwachsen,  
VII-IX 
 

tocken-feucht, 
warme Lagen,  
☼ - 0  
mäßig trocken-
tolerant 

 

durch duftende Blüten 
und Beeren attraktiver 
Schlinger 
 
Heimat: Südeuropa, 
nordwärts bis ins Saale- 
und Wiener Becken  

zahlreiche weitere Arten und 
Zuchtformen von Geißblättern, 
Beeren schwach giftig 
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Name botanisch 
Name deutsch 

Höhe 
in m 

Wuchs Laub Blüte Frucht Standort Verwendung Besonderes  

 
Lonicera 
periclymenum 
Waldgeißblatt 
 
 

 
2-6 

mäßig 
schnell, 
Kletterer an 
Gehölzen, 
braucht 
Kletterhilfe 
 

ganzrandig, 
rundoval, in 
Paaren,  
♣ gelb 

 

cremeweiß, in 
Dolden, starker 
Abend- und 
Nachtduft, V-
VIII 

rote Beere, 
traubig 
verwachsen VII-
X 
 

frisch-feucht, 
warme Lagen, 
☼ - 0 
mäßig trocken-
tolerant 

durch stark duftende 
Blüten und Beeren 
attraktiver Schlinger 
 
heimisch 

zahlreiche weitere Arten und 
Zuchtformen von Geißblättern, 
Beeren schwach giftig 

 
Parthenocissus 
quinquefolia 
Fünffingrige 
Jungfernrebe, 
Wilder Wein 
 
 

 
5-15 

mäßig 
schnell,  
mit Haft-
scheiben, 
selbst- 
kletternd 

fünflappig, 
unregelmäßig 
gezähnt,  
♣ leuchtend 
dunkelrot 
 

grünlich 
unscheinbar, 
VI-VIII, nach 
dem 
Laubaustrieb 

blauschwarze 
Beere in Rispen, 
IX-X 
 

trocken bis 
frisch,  
☼ -  
anspruchslos, 
mäßig trocken-
tolerant 
 

 

durch leuchtendes 
Herbstlaub und Beeren 
attraktiver 
Selbstkletterer, 
hinterlässt auf Mauern 
bleibende Haftscheibchen 
 
Heimat: Östliches 
Nordamerika 
 

sehr ähnlich: Dreispitzige und 
Gemeine Jungfernrebe Parthenocissus 
tricuspidata und inserta (ohne bzw. 
nur mit wenigen Haftscheiben) 

 
Vitis sylvestris 
Wilde Weinrebe 

 
5-30 

 
mäßig 
schnell, 
braucht 
Kletterhilfe 

 
rundlich und 
drei- oder 
fünfteilig 
gelappt, 
unregelmäßig 
gezähnt,  
♣ tiefes Gelb 

 

 
gelbgrün in 
Rispen, 
unscheinbar, 
VI-VII 

 
blauschwarze, 
essbare Beeren 
in Trauben 
(Name), X 
 

 
trocken bis 
feucht,  
☼ -  
ursprünglich in 
Flussauen,  
ziemlich 
trocken-
tolerant 

 

 
durch schönes Laub und 
schmackhafte Früchte 
attraktiver Kletterer für 
warme Lagen 
 
Heimat: Auenwälder des 
Oberrheins und der 
Donau 
 

 
Wildart nicht erhältlich, aber 
zahlreiche Rebsorten, Blatt 
adstringierend, Frucht blutbildend, 
und essbar 
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