
Benjes- oder  
Totholzhecken…
• sind ein vielseitiger Lebensraum für viele 

Tierarten 
• bieten 

Überwinterungsnischen für 
Igel, Kleintiere und Insekten 

• werden gerne von Vögeln 
wie dem Zaunkönig, dem 
Rotkelchen oder der Amsel 
zum Nestbau genutzt 

• eignen sich für anfallenden 
Strauchschnitt als Depot, die-
ser muss somit nicht entsorgt 
werden (Kreislaufwirtschaft)

Wussten Sie, dass eine Benjeshecke die schnells-
te und kostengünstigste Möglichkeit darstellt, 
um einen natürlichen Sichtschutz zu schaffen?

Scannen 
und mehr 
erfahren.



Blühflächen…
• fördern die Artenvielfalt 
• sind hitze- und trockenheitsverträglicher als 

kurz gemähte Rasenflächen  
• machen wenig Arbeit 
• bieten auch im Winter  

Nahrung bzw. Überwinte-
rungsmöglichkeit, sofern  
die Samenstände 
und Stauden  
stehengelassen 
werden

Scannen 
und mehr 
erfahren.

Wussten Sie, dass eine heimische Blumenwiese 
rund 100 Wildpflanzenarten beherbergen kann?



Wildsträucher- 
hecken 
• bieten Schutz, Nahrung und 

Nistmöglichkeiten für unzählige Vögel, 
Kleinsäugetiere, Bienen 
und Schmetterlinge 

• brauchen nur alle paar 
Jahre Pflegemaßnahmen 

• eignen sich gut als Wind- 
und Sichtschutz sowie 
Schattenspender 

• sind für zukunftsfähiges 
Gärtnern unentbehrlich

Wussten Sie, dass eine Salweide über 200 
Tierarten und eine Forsythie kein einziges 

Tier ernährt?

Scannen 
und mehr 
erfahren.



Totholzhaufen…
• sind ein wichtiger Teil im Naturkreislauf  
• werden von Wildbienen (Bsp. Holzbiene) für 

die Brutaufzucht genutzt 
• sind Rückzugsort für Reptilien 

und Amphibien  
• bieten Überwin-

terungsmöglich-
keiten für  
viele Kleintiere, 
Insekten und  
Käfer

Scannen 
und mehr 
erfahren.

Wussten Sie, dass etwa 1400  
Käferarten und ihre Larven von  

abgestorbenem Holz leben?



Sumpfbeete...
• imitieren den Randbereich eines Teiches  
• weisen eine besonders hohe Biodiversität auf 
• werden von Vögeln, 

Insekten sowie 
Amphibien und 
Reptilien zum Trinken, 
Baden und als 
Kinderstube genutzt 

• mussten vielfach 
in unseren 
aufgeräumten 
Kulturlandschaften 
zugunsten der 
Landnutzung weichen

Wussten Sie, dass eine Libelle bis zu fünf 
Jahre als Larve im Wasser und nur wenige 

Wochen als flugfähiges Insekt lebt?

Scannen 
und mehr 
erfahren.



Trockenstein- 
mauern ...
• sind mit seinen Fugen und Ritzen ein  

wichtiger Lebensraum für wärmeliebende 
Reptilien (wie z.B. Eidechsen) und Insekten  

• können als Wärmespeicher für  
Sitzgelegenheit oder für wärmeliebende 
Pflanzen genutzt werden… 

• stellen eine gute Möglichkeit für Terrassie-
rung und Strukturierung eines Gartens dar 

• setzen mit seinen trocken-
resistenten Pflanzen (Se-
dumarten, Thymian, 
Hauswurz,…) einen 
schönen farblichen 
Akzent im Garten 

Wussten Sie, dass einige  
Schmetterlingsraupen Trockenstandorte 

zum Verpuppen benötigen? 

Scannen 
und mehr 
erfahren.



Obstbäume...
• sind Nahrungslieferanten für Mensch  

und Tier 
• bringen ein 

ausgezeichnetes 
Mikroklima in den Garten 

• sorgen für  
Humusaufbau 

• holen aus der Tiefe 
Wasser und stellen 
dieses auch  
anderen Pflanzen 
zur Verfügung

Wussten Sie, dass die sogenannten  
Obstbaumschädlinge (Läuse, Raupen, Milben,…) 

ein wichtiger Teil des Nahrungskreislaufes sind 
und deshalb nicht beseitigt werden sollten?

Scannen 
und mehr 
erfahren.



Kletterpflanzen...
• sind ein ökologisch wertvoller natürlicher 

Sicht- und Windschutz 
• liefern Nahrung für Vögel, 

Insekten und je nach 
Pflanzenart auch für den 
Menschen 

• kühlen die 
Umgebung bzw. 
Gebäude 

• nutzen einen Raum 
dreidimensional 
optimal aus

Wussten Sie, dass wilder Wein zu den  
sogenannten Selbstklimmern gehört und sich 

mit seinen Haftwurzeln an Wänden festhalten 
kann, ganz ohne Kletterhilfe?

Scannen 
und mehr 
erfahren.



Wildbienen vs  
Honigbienen in  
Österreich
Arten in  
Österreich  rund 700     9
 
Lebensweise meist solitär    staaten- 
            bildend  
Nest    bestehende Hohl-  Bienen- 
     räume wie Käferfraß-  stock 
     gänge, hohle oder  
     markhaltige Pflanzen- 
     stängel, leere  
     Schneckenschalen,  
     offener Boden,… 
 
Nahrung   oft nur von einer   nicht 
     einzelnen Pflanze  wählerisch 
     abhängig     (polyelektrisch) 
     (oligoelektrisch) 
 
Größe    4-30 mm     11 mm-7 mm 
            Königin: 20-25 mm

Scannen 
und mehr 
erfahren.

Wildbienen Honigbiene


