
Hecken / Baumhecken
-Strukturen dazwischen z.B. Totholz, Mulde, 
Erdhügel, Laub
-Abstufungen in der Höhe und Breite
-Übergang in angrenzende Fläche mit einem 
Krautsaum indem z.B. ein Streifen von 1m oder 
mehr nur einmal im Jahr gemäht wird
-Gehölzschnitt nur einzelne Äste
-ein einzelner Strauch ca. alle 8 Jahre auf den 
Stock gesetzt
-auf Stock setzen wechselt jedes Jahr ein anderer
-Bäume als Überhälter nicht geschnitten
-Äste des Schnittgutes im Inneren der Hecke

Streuobstwiese
-Obstbäume als Hochstamm oder Mittelstamm
-extensive Pflege der Wiese (ein- max. zweimal
jährliche Mahd)
-Obstbäume durch fachgerechten Schnitt erhalten
-Gehölzschnitt entweder regelmäßig, dann nur
kleine Äste jährlich entnehmen oder Gehölze
jährlich abwechselnd schneiden
-Bäume verschiedenen Alters
-Beweidung mit wenigen Tieren nicht das ganze
Jahr sondern wenige Monate, kahle 
Beweidungsstellen nur kleinflächig

Baumreihen, -gruppen, Einzelbaum
-Baumscheibe und Übergang in angrenzende
Fläche extensiv gepflegt
-Möglichst keinen Gehölzschnitt
-Gehölzschnitt nur nach Astbruch notwendig 
um den Baum zu erhalten
-stattliches Alter
-natürlicher Wuchs
-mulmreich in der Krone
-keine Einengung des Wurzelbereichs durch
Wegebau etc.

Wiese / Weide
-artenreiche Krautschicht
-stark unterschiedliche Vegetationshöhen
auf engstem Raum
-reife Stadien
-hohe Stängel
-Vorhandensein Raupenfutterpflanzen
-unruhiges Bodenrelief
-hohe Standortvielfalt hinsichtlich Wasser
und Nährstoffversorgung
-mehr Blühpflanzen als Gräser

Kurzübersicht

der Qualitätsmerkmale der einzelnen Lebensbereiche / Biotoptypen

gartenwettbewerb natürliche Lebensbereiche für Pflanzen und Tiere



Teich, Tümpel, Gewässer
-deutliche Flachwasserzone und einer
Sumpfzone
-Röhricht (Riedgräser) in der Flachwasserzone
-ausgewogenes Verhältnis von Wasserfläche
und bepflanzter Fläche (Pflanzfläche mind.50:50)
-flaches Wasser sichtbar
-unbewachsene Kies-, Sandbänke (größerer Teich
-sonnige Bereiche und Schatten
-möglichst lange und vielgestaltige Uferlinie
-Strukturen in der Nachbarschaft und am Ufer
z.B. Stein, Kies und Sandschüttung
-kommt ohne Technik aus (Vorteil)
-Teile die austrocknen ist kein Nachteil

Strukturen = Habitate
-alte Baumstubben, Stammstücke
-Steinhaufen
-Pfütze mit Lehm ausgekleidet
-vegetationslose Fläche, kiesig oder lehmig
-Maulwurfshügel
-Grashorste
-Laubhaufen
-Ast-, Gehölzhaufen
-Komposthaufen
-Vogel-, Fledermauskasten, Insektenhotel
-Alte, dicke Zaunpfähle

Kräuter-, Stauden-, Gemüsebeet
-Pflanzenauswahl; Kräuter und Stauden der 
heimischen Flora
-Schwerpunkt auf spät blühende oder lang 
blühende Blühpflanzen oder reich an 
Kräutern z.B. Oregano, Thymian, Salbei, 
Zitronenmelise
-verblühte Pflanzenteile sichtbar
-abwechslungsreiche Höhenstufung
-keine Ausbringung von Giften
-Gemüsebeet mit Kräutern dazwischen
-Beetform ist nicht entscheidend

Wald, Feldgehölz
-Wald mit verschieden alten Gehölzen
-Wald mit verschiedenen Edellaubhölzern
(Eiche, Buche, Hainbuche, Ahorn kein 
Nadelholz)
-keine Pflege notwendig
-Streuschicht mit Laubmulche
-keine breiten Wege/Erschließung oder 
Bauten
-Waldboden mit Mulden, Erdhügel oder 
stehenden Pfützen
-tote Äste, Stammstücke stehend oder 
liegend
-Baum-, Strauch-, Krautschicht erkennbar
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