Gehölze &
Sträucher
...für Insekten & Vögel

Lebensräume und Futterquellen schaffen!
Sträucher und Gehölze können als Vogelschutzräume, aber auch als Nährgehölze einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz leisten. Dichte
Belaubung, Stacheln und immergüne Gehölze bieten tolle Rückzugsmöglichkeiten für Vögel, in größerer Höhe können katzensichere Neste gebaut
werden. Boden- und buschbrütende Vögel lieben fruchttragende Sträucher.
Neben der positiven Auswirkung auf Vögel spielen Gehölze eine große Rolle
beim Insektenschutz. So gibt es viele Sträucher und Bäume, die eine hervorragende Nahrungsquelle für Bienen,
Hummeln & Co darstellen.
Unsere kleine Broschüre möchte
Ihnen eine Hilfe an die Hand
geben. Bitte beachten Sie, dass
wir nur eine kleine Auswahl an
Gehölzen aufnehmen können,
so haben wir nur die Wichtigsten
ausgewählt. Für spezielle Fragen
steht Ihnen unser Fachpersonal
gerne Rede und Antwort!

Mahonie-Mahonia

Kornelkirsche-Cornus

Immergrüner, beerentragender
kompakt wachsender Strauch. Ab
Januar gelbe, intensiv duftende
Blüten aus denen sich blau-schwarze
Früchte bilden. Bienen und Hummeln lieben das Vogelnährgehölz!

Großer und ausladend wachsender
Strauch. Wichtiges Vogelnährgeholz
und Nektar- sowie Pollenlieferant.
Ab März ist mit vielen kleinen gelben Blüten zu rechnen!.

Kletterhortensie-Hydrangea
Imposantes und robustes Klettergehölz im Juni und Juli blühend.
Bietet gute Nistmöglichkeiten für
Vögel. Pollen- sowie Nektarspender
für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge.

Blutpflaume-Prunus
Blüten sind leuchtend rosa, erscheinen ab Mitte März vor dem
Laubaustrieb und werden stark
von Insekten beflogen. Hitze- und
stadtklimafester, schön gefärbter
Hausbaum mit großer Bedeutung
für die Vogelpopulation als Nistund Nährgehölz..
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Liebesperlenstrauch-Calicarpa
Die Sommerblüte führt im September zu wunderschönen, lilafarbigen
Früchten, die lernfähigen Vögeln als
Nahrungsquelle dienen. Im Sommer
zieht der pflegeleichte Strauch zahlreiche Insekten an.

Schneeball-Viburnum
Im Mai-Juni schöner, weißblühender
Strauch für halbschattige Standorte.
Gutes Vogelnistgehölz, zieht zahlreiche Insekten an und weist eine
wunderschöne rote Laubfärbung im
Herbst auf!

Felsenbirne-Amelanchier
Bienen, Wildbienen, Hummeln,
Insekten aller Art lieben das
anspruchslose und für trockene
Standorte geeignete Gehölz.
Wunderschöne Herbstfärbung. Sehr
gutes Vogelnährgehölz dank der
hängenen Früchte.

Haselnuss-Corylus
Frühblühender robuszer Großstrauch und somit wichtiger
Pollenspender für Wildbienen und
viele andere Insekten. Wichtiges
Vogelnistgehölz.
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Lonicera-Heckenkirsche

Hundsrose-Rosa

Anspruchsloser Strauch zum Bepflanzen von halbschattigen Standorten. Viele Arten mit unterschiedlichen Blühzeiten. Durch die schönen
Beeren eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel. Der angenehme
intensive Duft zieht Insekten an.

Heimisches Fruchtgehölz mit unzähligen aber kurzlebigen Blüten im
Mai und Juni. Bieten Pollen für viele
Insekten. Die Früchte-Hagebuttensind eine wertvolle Winternahrungquelle für Vögel.

V e rs te c k e ...

Sanddorn-Hippophae
Wertvolles heimisches Gehölz mit
Beeren für Vögel und Gartenbesitzer! Früchte nur an weiblicher
Pflanze. Rückschnitt erforderlich.
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Blut-Johannisbeere-Ribes
Ab April erscheinen die Blätter und
Blüten fast gleichzeitig an dem
Kleingehölz. Die hübschen roten,
traubig hängenden Blüten, ziehen
viele Insekten an. Vögel lieben die
im Juli ausgebildeten Früchte.

Nistkästen...

Ein Nistkasten hilft nicht nur bei
der Suche nach einem geeigneten
Nistplatz, sondern bietet auch
Schutz vor kaltem und schlechtem Wetter. Achten Sie bei der
Auswahl darauf, welche Vögel
Sie antreffen oder unterstützen
möchten, nicht jeder Nistkasten
ist für jede Art geeignet.

Schlehe-Prunus

Holunder-Sambucus

Sicheres Vogelnistgehölz und tolle
Bienenweide, hoher Vitamin C-Gehalt der nach dem Frost zu erntenden Früchte! Blüht von April-Mai.
Einheimisches Wildgehölz mit großer
ökologischer Bedeutung aufgrund
des hohen Nektar- und Pollenwertes.
Die Früchte schmecken Vögeln sehr!

Holunder haben als Bienen- und
Vogelnährgehölze einen sehr hohen
ökologischen Wert. Der Holunder
ist „Pflichtinventar“ für naturnah
gestaltete Gärten. Gut geeignet
für Sicht- und Vogelschutzhecken.
Früchte geeignet für Gelees, Saft
und Marmelade. Sehr dekorativ sind
dunkellaubige Sorten mit rosafarbenen Blüten, wie zum Beispiel ‘Black
Lace’.

Obstgehölze
Nicht nur die Blüten der verschiedenen Obstbäume sind wichtig für
Insekten. Auch die Früchte bieten
eine tolle Nahrungsgrundlage für
viele Vögel. Die Bäume stellen
natürlich auch gute Nistmöglichkeiten dar.

Holundersaft (1 Liter)
Stärkt aufgrund des hohen
Vitamin C-Gehaltes das Immunsystem und hilft bei
Erkältungskrankheiten.
Zutaten:
1,5 kg schwarze Holunderbeeren ohne Stiel,
500 g Zucker
und 1 L Wasser.

Bewährte Schmetterlingsund Bienenfreunde
Besonders dekorativ ist der lange
blühende Sommer- oder Schmetterlingsflieder und die Bartblume mit
ihrer späten zart blauen Blüte. Auch
bekannt als Caryopteris ist dies eine
tolle Rosenbegleitpflanze!

Beeren reinigen und Stängel
entfernen. Wasser, Zucker und
Beeren in den Topf geben und
so lange kochen, bis die Beeren platzen. Durch ein Sieb/
Tuch gießen, um Beerenhäute,
Kerne etc. zu entfernen. Den
Saft noch heiß in die dafür vorgesehenen Gefäße abfüllen.
Gerne können Äpfel, Zimt
oder Zitronensaft beigemengt
werden!

Beerensträucher

Feuerahorn-Acer

Brom- und Johannisbeeren sind ein
reich gedeckter Tisch für unsere
Singvögel. Toller Nebeneffekt:
Naschfrüchte für den Gartenbesitzer. Reifezeit je nach Sorte im
Sommer!

Die rot-leuchtende Herbstfärbung
und die vielen cremeweißen Blüten
im Mai sind ein echter Hingucker
und Lockvogel für Bienen und
Schmetterlinge. Die Früchte bilden
sich im Anschluss flügelförmig in
einem frischen Rot, ein gefundenes
Fressen für unsere Vögel! Großstrauch oder Kleinbaum

Zierapfel-Malus
Dekoratives Blüten- und Fruchtgehölz.Gut geeignet für Tischdeko
und Adventsgestecke! Blüht ab Mai
und liefert ausgesprochen viel Pollen und Nektar. Die Früchte bieten
eine gute Nahrungsquelle für viele
Vogelarten.
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Rot/Weißdorn-Crataegus
Sicheres Nistgehölz für Vögel. Sehr
schöne Blüte ab Mai. Der kleinkronige Baum lockt durch ein gutes
Pollen- und Nektarangebot Bienen,
Wildbienen und verschiedenste
Insekten an. Ein robustes, hitzeverträgliches Gehölz mit traumhafter
Herbstfärbung. Die Beeren werden
gern von Vögeln verspeist.

Stechplame-Ilex

Beberitze-Berberis

Der unter Naturschutz stehende
robuste und immergrüne Strauch ist
zweihäusig, es gibt also männliche
und weibliche Pflanzen! Letztere
tragen die schönen roten,für den
Menschen aber giftige, Früchte, die
gerne auch zum Basteln verwendet werden. Tolle Winterspeise für
heimische Vögel.

Das heimisches Vogelnährgehölz
zieht verschiedene Bienen und
Insekten an. Der robuste und eher
kleinwüchsige Strauch blüht ab Mai.

TIPP: Immergrün ist Berberis
gagnepainii

Vogelbeere/Eberesche-Sorbus

Feuerdorn-Pyracantha

Tolles Vogelnährgehölz, die Beeren
des Laubbaumes leuchten im grünen Blattwerk und locken Amseln,
Drosseln, Mönchsgrasmücken und
Rotkehlchen sowie Eichhörnchen
an. Bienen und Insekten nutzen die
Blüten im Mai.

Bietet Pollen und Nektar, aber auch
Beeren für Vögel. Der immergrüne Strauch hat einen aufrechten
Wuchs mit bedornten Zweigen. Die
leuchtend roten Früchte erscheinen
im Spätsommer und bleiben lange
haften.
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Vogelschutzhecken im Garten

Blaumeise

Vogelschutzhecken aus Gehölzen mit
Stacheln, dichtem Laub und Dornen
sowie vom Menschen bereitgestelle
Nahrung bilden die Basis für eine ausgewogene Vogelpopulation. Fruchttragende Gehölze bieten so ein „All-inclusive-Programm“.
Laubbäume mit quirliger Aststellung
bieten Rückzugsmöglichkeiten für den
Nestbau und verhindern Katzenüberfälle. Je artenreicher die Pflanzenauswahl
ist, desto mehr Vögel finden sich in
Ihren Garten ein, denn nicht jede Vogelart mag jede Frucht! Grundsätzlich sind
fast alle einfachblühende Sträucher und
Bäume gute Vogelnährgehölze.
Haben Sie Fragen, wir helfen Ihnen
gerne bei der Auswahl der für Sie
geeigneten Pflanzen!

Buchfink
Spatz
Rotkehlchen

Klimaneutral und nachhaltig gedruckt.

Buntspecht

