
DIE BAUMSCHEIBE
ALS LEBENSRAUM FÜR BIENEN & CO

“GARTELN UMS ECK” IN WIEN

● Baumscheiben sind eine beliebte
Gartelmöglichkeit für Stadtbewohner*innen in
Wien.

● Stadtweit pflegen bereits viele Menschen
“ums Eck” und begrünen eine der zahlreichen
Baumscheiben im Straßenraum.

● Eine bepflanzte Baumscheibe kann aber
mehr. Machen Sie sie zu einem Ort für Bienen
und Insekten: Das ist Garteln mit Mehrwert!
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MEHR ALS EINE BAUMSCHEIBE

● Jede Baumscheibe, sei sie noch so klein,
bietet Lebensraum für städtische Flora und
Fauna.

● Insekten sind wertvoll: sie sind
Nahrungsquelle für Vögel und wichtige
Bestäuber von Pflanzen – damit sichern sie
den Fortbestand der städtischen Flora.

● Um in der Stadt gut zu überleben, brauchen
Insekten eine große Pflanzenvielfalt,

● Mit der richtigen und gut gemischten
Pflanzenauswahl können so auch Baum-
scheibenpat*innen mithelfen, Lebensraum für
Insekten nachhaltig zu sichern.

Begrünte oder blühende Baumscheiben sind nicht nur schön anzusehen. Mit der richtigen
Pflanzenauswahl erfreuen sie auch Bienen und andere Insekten und leisten so einen wichtigen
Beitrag zur Artenvielfalt in der Stadt.

Wählen Sie heimische
Pflanzen! Sie sind

optimal an das örtliche
Klima angepasst.

Achten Sie darauf,
dass über die Saison
verteilt immer etwas

blüht. Dies ist vor allem
für Bestäuber wie Bienen,

Hummeln und
Schmetterlinge

wichtig.

Sie haben keine
passende Baumscheibe

in Ihrer Nähe?
Auch im Blumenkistl am
Fensterbrett, am Balkon
oder im Innenhof lässt es
sich bienenfreundlich

garteln!

Des einen Unkraut
ist der anderen
Biene Festmahl



Stadtteilbüro für die Bezirke 3, 4, 5, 10, 11
Quellenstraße 149, 1100 Wien
T: (+43 1) 602 31 38 / ost@gbstern.at

INSEKTENFREUNDLICHES GARTELN

● Vermeiden Sie chemischen Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel – diese
schaden auch den Bienen.

● Verzichten Sie auf chemische Dünger.
Humus- und Komposterde sind ebenso gut
geeignet für Ihre Pflanzen, und sie schonen
die Umwelt.

● Greifen Sie auf Hausmittel zurück, um Schäd-
linge loszuwerden. Setzen Sie beispielsweise
auf Brennesseln oder auf Nützlinge wie
Marienkäfer.

● Schneiden Sie Sträucher im Herbst nicht
zurück. Sie dienen als Nistplatz für Vögel.

Diese Arten sind für
insektenfreundliche
Baumscheiben an

sonnigen Standorten
besonders geeignet:

Wegwarte:
- blüht von Juni - Oktober
- Blüten sind in den
Morgenstunden geöffnet

Wilde Karotte:
- blüht von Mai - September;
- Blüten sind in den
Morgenstunden geöffnet
- wahrer Insektenmagnet

Natternkopf:
- blüht von Mai - August
- bevorzugt besonders
sonnige Standorte
- kann bis zu 1 m hoch
wachsen
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WILDBLUMEN - BLÜHENDE VIELFALT
IN DER BAUMSCHEIBE

● Ein Wildblumenbeet bietet einen einfachen
Einstieg zu einer insektenfreundlichen Baum-
scheibe.

● Wildblumen bevorzugen nährstoffarme Böden.
Sie müssen daher weniger düngen.

● Es gilt: Je vielfältiger das Beet, umso attrakti-
ver ist es für die Insektenwelt!

● Kaufen Sie einheimische Pflanzen oder
Samenmischungen. Exotische Pflanzen erzeu-
gen nur selten den wichtigen Nektar für die
Bestäuber.

● Wildpflanzen wachsen oft langsam. Säen Sie
zu Beginn einjährige Pflanzen wie Ringel-
blumen oder Klatschmohn als Farbtupfer
dazwischen, diese blühen schon im Aussaat-
jahr!


