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Spatzen verteidigen kaum ihr Nistrevier und nisten 
oft sehr eng beieinander; normalerweise besetzen sie 
Nistkästen schnell, wenn sie ihnen angeboten werden.

Blaumeisen (Cyanistes caerulus) sind 
wendige Nutzer von hängenden 
Futterstellen und freuen sich über eine 
große Futtervielfalt wie Nüsse, Samen und 
Meisenknödel.

Wie kann man kleinere 
Vögel in den Garten 
locken?
Wenn sie schon viel Mühe darauf 
verwendet haben, Vögel in Ihrem Garten zu 
bewirten, kann es frustrierend sein, wenn er 
nur von Tauben und manchmal von Elstern 
besucht wird. Es ist prima, wenn sich mehrere Vögel den 
Platz teilen, aber welches ist der beste Weg, mehrere 
verschiedene Arten anzulocken, auch ein paar kleinere Vögel 
wie Rotkehlchen, Finken und Meisen?

Können Igel  schwimmen und gehen Bienen baden? In der  Luft

Wer mag was?
Die Zeiten, in denen Vögel Brotkrumen 
und Kekskrümel bekamen, sind lange 
vorüber. Im Handel gibt es viele 
unterschiedliche Futtersorten, von 
Sonnenblumenkernen (ohne innere 
Schale) bis zu Meisenknödeln oder 
Riegeln mit Nüssen, Samen und 
getrockneten Früchten. Viele weitere, 
wie frisches oder getrocknetes Obst, 
können wir aus eigenem Bestand 
dazugeben. Man kann sogar frische 

Mehlwürmer für Insektenfresser kaufen. 
Und es gibt Futterspender in 
unterschiedlichen Stilen, von 
hängenden Stangen über Tische bis hin 
zu kleinen Häuschen.

Vorlieben der Tauben
Einer der Gründe dafür, warum Tauben 
überall zu sehen sind, ist ihr 
unkompliziertes Fressverhalten. 
Natürlicherweise fressen sie Körner 
und Samen, aber auch grüne Blätter 
und Knospen und gerne probieren sie 
jedes Vogelfutter, das man ihnen 
anbietet. Aber eigentlich picken sie am 
liebsten vom Boden auf.

Auch andere Vögel, die Sie anlocken 
könnten, ziehen es vor, Nahrung direkt 
vom Boden aufzupicken, wie etwa 
Rotkehlchen, Drosseln und Sperlinge. 
Kaufen Sie für diese Vögel eine 
Boden-Futterstelle mit einem schützen-
den Drahtgitter darüber. Kleinere Vögel 
finden das Futter leicht zwischen dem 
Gitter, aber Tauben gelingt das nicht, 
weshalb Sie etwas Futter für sie 
daneben ausstreuen sollten, das sie sich 
teilen können. Auf diese Weise können 
Sie eine große Artenvielfalt sicherstel-

len und schließen die Tauben nicht 
aus, ermöglichen anderen Arten aber 
ebenso die Futteraufnahme.

Hängende Futterstellen können 
auch anderen Vögeln als Tauben sowie 
Eichhörnchen zugutekommen. Mit 
einem Wächter (einem Schutzdraht) 
über der Futterstelle kann man gut 
Eichhörnchen und einige der größeren 

Vögel abhalten und so den kleineren 
Arten die Möglichkeit geben, an 
Nahrung zu gelangen. Viele kleinere 
Vögel wie Finken und Meisen 
bevorzugen Futterstellen, auf denen 
sie sitzen können. Sie können auch 
Meisenknödel und Riegel in 
Vogelhäuschen hängen oder, wenn Sie 
Ihre eigenen Sonnenblumen gezüchtet 
haben, können Sie diese wie eine 
Samenkugel mit einem Draht oder 
einer Schnur durch den Stiel 
aufhängen.

KÖNNEN SPATZEN WIEDER ZURÜCKKEHREN?

In Großstädten auf der ganzen Welt, 
von London bis Neu-Delhi, wurde 
ein enormer Rückgang der 
Populationen von Hausspatzen 
verzeichnet; in einem Zeitraum von 
10 Jahren bis zu 60 %, jedoch hält 
sich das Niveau seit 2009. Viele 
Faktoren wurden dafür verant-
wortlich gemacht, von der Umwelt-
verschmutzung bis zur Nahrungs-
mittelknappheit. Während der 
Rückgang der Anzahl von wirbel-
losen Tieren, die größte Nahrungs-
mittelquelle für Spatzen, eine 
wichtige Ursache für das Problem 
ist, glaubt man derzeit, dass der 
Hauptgrund ein Mangel an Nist- 
plätzen sein könnte. Spatzen nisten 
gerne in Gruppen, daher sollte eine 
Reihe von Nestern in der Nähe 
gebaut werden können. Traditionell 

bevorzugen sie Stellen unter 
vor stehenden Hausdächern, 
Löchern und Ecken in Gemäuern 
und in Hecken und großen 
Büschen, die alle in den Städten 
immer weniger zu finden sind. 
Wenn Sie einen geeigneten Platz an 
einer Wand oder unter der Traufe 
finden, können Sie helfen, indem 
Sie eine Reihe Gemeinschafts-
nistkästen aufstellen. Geben Sie 
den Vögeln dauerhaft Nahrung  
und Sie werden feststellen, dass 
Sie Ihre eigene Spatzen familie 
gewinnen. Zuchtpaare 
können bis zu vier Bruten 
pro Jahr produzieren.

AUntersuchungen zeigen, dass es 
eine natürliche Rangfolge beim 
Picken an den Futterstellen 
zwischen unterschiedlichen 
Vogelarten gibt, wobei 
schwerere Vögel dominanter 
sind. Wenn Sie möglichst viele 
unterschiedliche Arten in Ihren 
Garten locken möchten, 
informieren Sie sich, was diese 
Arten mögen – und verhindern 
Sie, dass die Tauben alles 
aufpicken, bevor kleinere Vögel 
ankommen.



FWarum mögen Schmetterlinge 
den Schmetterlingsflieder? 
nicht umsonst trägt die Buddleija davidii den Namen 
„Schmetterlingsflieder“. Er blüht auch unter wenig vielversprechenden 
Umständen und ist überall zu sehen, an Eisenbahndämmen, wo er auf 
schlechtem Boden gut zurechtkommt, bis hin zu gehobenen Gärten, wo 
die neueste Sorte präsentiert werden kann. Was aber macht ihn für 
Schmetterlinge so attraktiv?

Können Igel  schwimmen und gehen Bienen baden?

Rundum attraktiv
Schmetterlinge sind nicht die einzigen 
Fans der Schmetterlingsflieder. Auch 
viele Falter und Bienen sind von ihnen 
begeistert. Dabei ist die Buddleia nicht 
einmal ursprünglich eine europäische 
Pflanze. Sie stammt eigentlich aus 
China, obwohl ihr Name ganz simpel 
von einem englischen Pfarrer aus dem 
17. Jahrhundert, Adam Buddle, stammt.

Ausgewogene 
Umweltverhältnisse schaffen
Auch wenn Ihr Garten klein ist, werden 
Ökologen Sie drängen, ein umfassendes 
Bild bei der Pflanzung vor Augen zu 
haben. Eine Studie über 30 Jahre in 
einem Garten in Leicestershire hat 
gezeigt, dass sich dort 19 Raupenarten 
an einem Schmetterlingsflieder 
ernährten. Für Schmetterlingsraupen 
scheint er jedoch nicht so attraktiv zu 
sein. Um sicherzugehen, dass Ihr Garten 
alle Phasen des Lebenszyklus’ eines 
Schmetterlings abdeckt, ist es gut, 
zumindest einige Pflanzen zu 
integrieren, die dafür bekannt sind, ihre 
Raupen zu ernähren.
Man könnte ein eigenes Buch darüber 
schreiben, wer was mag. Der berüchtigte 
Kohlweißling verzehrt Ihren Kohl, weiße 
Rapsweißlinge mit orangefarbener 
Spitze bevorzugen Wiesenschaumkraut  

ADie langen röhrenförmigen 
Blüten des Schmetterlingsflieders 
sind perfekt an den langen Rüssel 
(Zunge) der Schmetterlinge 
angepasst, die sich beim Fressen 
auf die großen Blütenköpfe setzen 
können. Schmetterlingsflieder 
blühen reichlich, meist über eine 
lange Saison, und sind sowohl 
stark duftend als auch 
nektarreich: Was Schmetterlinge 
betrifft, was könnte man an ihnen 
nicht mögen?

In der  Luft

Eine Auswahl der fünf besten Sorten, ausgewählt aus der 
National Plant Collection im Longstock Park Nursery in 
Hampshire, wo Peter Moore, der die Sammlung leitet, sagt, 
dass das Ausmaß der Schmetterlingsansiedelung von der 
Nektarqualität und nicht vom Aussehen der Blüte abhängt.

DIE BESTEN BUDDLEIEN FÜR SCHMETTERLINGE

(Cardamine pratensis) oder 
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), 
C-Falter mögen Goldhopfen (Humulus 
lupulus ‚Aureus‘) und sowohl Stech-
palmen als auch Efeu beherbergen den 
Faulbaum-Bläuling. Außerhalb des 
Gartens können sich Buddleien 

tatsächlich als invasives Unkraut 
erweisen, zum Beispiel auf kalkhaltigen 
Wiesenflächen, wo sie dazu neigen, 
Bereiche zu besiedeln, wo sonst 
nützlicher Lebensraum für ein breites 
Spektrum an seltenen wirbellosen 
Tieren entstehen könnte.

Painted lady,
Vanessa cardui

Buddleja davidii ‘Autumn Delight’ Rosarote Blüten, besonders attraktiv 
für Schmetterlinge wie Pfauenauge und Weißes L am Ende der Saison. 
Höhe 200–300 cm, Umfang 200 cm.

Buddleja × weyeriana ‘Pink Pagoda’ (PBR) Diese Hybridpflanze hat rosa 
Blüten, jede Blüte mit einem leuchtend-orangefarbenen Auge. Attraktiv 
für Bienen und Schmetterlinge. Höhe 150–300 cm, Umfang 150 cm.

Buddleja [Sugar Plum] ‘Lonplum’ (PBR) Viele, tief rosarote, lange, spitz 
zulaufende Blütenstände. Zieht viele Arten von Schmetterlingen und 
Faltern an. Höhe (relativ kompakt) 150 cm, Umfang 150 cm.

Buddleja davidii ‘Summer House Blue’ Helle, blaue Blüten mit silbrigen 
Blättern. Attraktiv für verschiedene Arten, einschließlich der Painted Lady. 
Höhe 150–200 cm, Umfang 150 cm.

Buddleja davidii ‘White Profusion’ (rechts)  
Große Buddleia mit üppigen weißen Blüten, jede mit einem 
gelben Auge. Zieht viele Schmetterlinge an, ein  schließlich 
dem Roten Admiral und Pfauenauge. Höhe 150 –  
250 cm, Umfang 150 cm.



FWie fördert man Regenwürmer?
Jeder Gärtner weiss, dass Würmer gut für den Boden sind und 
eine gesunde Wurmpopulation bedeutet, dass unter der Oberfläche 
alles in Ordnung ist. Aber wenn man nicht viele Würmer sieht, heißt 
das, dass es ein Problem gibt? Und wie viele verschiedene Würmer 
sollten in einem Garten überhaupt vorkommen?

Können Igel  schwimmen und gehen Bienen baden? Auf (und unter)  der  Erde

Regenwürmer sind vielfältiger, als 
man denkt – allein in Deutschland 

gibt es 46 Arten. Sie alle schätzen 
einen Lebensraum mit viel 
organischem Material, sodass ein 
regelmäßiger Auftrag von Kompost 
und Laub hilft, dass sie den Boden 
weiter aufbereiten. Feuchte, 
lehmhaltige Böden enthalten 
natürlicherweise mehr Würmer als 
trockene, sandige, aber auch letztere 
können mit zusätzlichem Kompost 
und Laub angereichert werden.

Wurmlöcher
Es gibt drei Arten von im Boden 
lebenden Regenwürmern, die alle eine 
andere Lebensweise haben. Auf der 
Oberfläche findet man epigäische 
Würmer, die sich zwischen Blattlaub 
oder anderen Pflanzenmaterialien 
aufhalten. Sowohl die endogäischen als 
auch die anektischen Formen leben 
unter der Erdoberfläche. Endogäische 
Würmer graben ihren Weg horizontal 
durch die Erde und legen dabei Tunnel 
an, während anektische Arten vertikal             - 
grabend sind und in bis zu drei Metern 
unter der Erdoberfläche gefunden 
werden. Sie kommen nachts an die 
Oberfläche, um verwelktes Laub zu 
suchen. Wenn Sie ein Blatt entdecken, 
das halb in den Boden hineingezogen 
zu sein scheint, ist das meist das Werk 
eines anektischen Wurms, der auf 
Nahrungssuche war.

Es gibt noch eine vierte Gruppe, die 
Kompostwürmer, die meist auf 
Komposthaufen zu sehen sind. Sie 
leben nicht im Boden, suchen aber 
warme, feuchte Lebensbedingungen 
auf, wo sie verrottendes Pflanzen-
material fressen können.

Im Boden lebende Würmer sind 
meist hell, während Kompostwürmer 
wie der Mistwurm oder Stinkwurm oft 
leuchtend rot und gestreift sind.

Die Aktivitäten von Würmern sind 
sehr einfach. Sie graben, fressen und 
sondern Sekret ab. Aber ihr Sekret 
enthält viele Nährstoffe und Bakterien
und in ihrer Umgebung wurde im Boden 
eine um das fünffache erhöhte Konzen-
tration davon gefunden. Indem sie sich 
durch den Boden graben, bringen sie 
auch Sauerstoff ein und verbessern die 
Entwässerung, Anreicherung und 
Durchlüftung. Ökologen betrachten 

Würmer als Indikator für die Boden-
gesundheit: Wenn an einem Standort 
viele Würmer leben, ist er fruchtbar und 
weist eine vielfältige Population von 
Mikroorganismen auf.

Würmer spielen auch in der 
Nahrungskette im Garten eine wichtige 

EIN „WHO‘S WHO“ DER REGENWÜRMER

Wenn Sie die Wurmpopulation in Ihrem Garten näher betrachten, werden 
Sie ganz unterschiedliche Arten entdecken. Im Folgenden werden sechs 
davon beschrieben. Wenn Sie einen Wurm sehen, der nicht den typi
schen, fleischigen Bereich in der Körpermitte oder einen Sattel aufweist, 
ist er noch nicht ausgereift und kann noch nicht identifiziert werden.

Epigäisch: 

Roter Waldregenwurm (Lumbricus 

rubellus) Vom Sattel bis zur 

Kopfspitze rötlich braun, am 

Körperende grau. Lebt in Laubhaufen 

und auf der Erdoberfläche. Ruhend 

bis zu 6,5 cm lang.

Endogäisch: 

Grauwurm  (Aporrectodea caliginosa)

Erkennbar an drei breiten Streifen in 

verschiedenen Grautönen auf dem 

Körper. Ruhend bis zu 6 cm lang. 

Kleiner Ackerwurm  (Allolobophora 

chlorotica) Die Farben variieren von 

HellgrauGrün bis Grau. Ruhend bis 

zu 5 cm lang.  

Schleimwurm (Aporrectodea rosea) 

Helles Ende, orangefarbener 

Sattelbereich und grünrosa Kopf. 

Ruhend bis zu 6 cm lang.

Anektisch:  

Gemeiner Regenwurm (Lumbricus 

terrestris) auch Tauchwurm oder 

Aalwurm genannt (unten). Der längste 

in Großbritannien heimische Wurm, 

manchmal 12 cm lang. 

Regenwurm (Aporrectodea longa) 

Langer dünner Wurm, sehr dunkel, am 

violettschwarzen Kopf bis zum dun kel 

  grauen „Schwanzende“ schimmernd. 

Ruhend bis zu 12 cm lang.

AZwei Worte: Organische 
Substanz. Das ist es, was Regen
würmer brauchen, damit sie 
gesund bleiben und hart arbeiten, 
um den Boden in Ordnung zu 
halten. Aber nicht alle Regen
würmer sind gleich, und ver
schiedene Arten haben ganz 
unterschiedliche Lebensstile.

Rolle und gehören zu den bevorzugten 
Speisen von einer ganzen Reihe anderer 
Tierarten, von Drosseln bis hin zu Igeln.



FWie kann man Igeln helfen?
der BraunBrustiGel oder europäische iGel  (Erinaceous 
europaeus) wurde über Jahrhunderte hinweg oft in Gärten gesichtet. 
Das Verschwinden vieler ihrer natürlichen Lebensräume – Hecken, 
Dickichte, Felder und Wälder – bedeutet, dass Hausgärten für sie zu 
wertvollen Rückzugsgebieten geworden sind. Was kann man als 
Gartenbesitzer tun, um den Igeln zu helfen?  

Können Igel  schwimmen und gehen Bienen baden? Auf (und unter)  der  Erde

Der Freund des Gärtners
In ganz Europa kämpfen Igelpopulatio-
nen ums Überleben. Allein in Deutsch-
land sind die Zahlen in den letzten 
zwanzig Jahren um mehr als die Hälfte 
zurückgegangen. Es gibt einige 
Hinweise darauf, dass es städtischen 
Igeln besser geht als ihren ländlichen 
Kollegen, und Gärtner können sie 
unterstützen. Igel zahlen es ihnen 
zurück, indem sie Raupen in Schach 
halten und Schnecken fressen.

Sicherheit geht vor
Lassen Sie wo immer möglich 
Chemikalien weg und verwenden Sie 
organische oder biologische Schädlings-
bekämpfer und wasser basierte, umwelt-
freundliche Holzschutz mittel an Zäunen 
oder anderen Holzoberflächen, mit 
denen Igel in Kontakt kommen können. 
Entfernen Sie Gefahrenquellen wie 
umherliegende lose Netze oder Drähte. 
Igel könnten sich sonst darin verfangen 
und als ihre natürliche Reaktion auf die 
Gefahr würden sie sich zusammenzu-
rollen, was nicht gut ist, weil sie sich 
nicht selbst befreien können. Stellen Sie 
sicher, dass sie einen guten Zugang zu 
Wasser haben, wie z. B. zu einem Teich, 
ebenso auch einen guten Ausgang (Igel 
sind gute Schwimmer, aber sie brauchen 
eine Ebene zum Herausklettern).

Zufluchtsorte von Igeln
Nach der Sicherheit stehen der Zu-
fluchts ort und die Nahrung oben auf der 
Liste. Igel mögen Blätter- und Kompost-
haufen sowie unbeaufsichtigte Plätze, wo 
sie sowohl Schutz als auch Nahrung 
finden. Lassen Sie daher ein paar Ecken 
in Ihrem Garten unberührt. Für den 
Winterschlaf und die Aufzucht von 
Jungen sind Kriechplätze unter Garten-
hütten und Brennholzstapeln beliebt, 
überprüfen Sie sie daher vorsichtig, 
bevor Sie in Ihrem Außenbereich 
Reno vierungsarbeiten vornehmen. 
Komposthaufen werden gerne zum 
Über  wintern gewählt, bewegen Sie daher 
Ihren Kompost langsam und vorsichtig. 
Igel nutzen nicht zuverlässig künstliche 
Kästen, aber es kann sich lohnen, sie in 
einem neuen Garten auszuprobieren, in 
dem es an natürlichem Schutz mangelt. 

Bauen Sie einen Unterschlupf aus Holz 
oder sorgfältig gestapelten 
Holzscheiten mit einem kleinen Tunnel 
als Eingang und festen Wänden und 
Dach. Sie können ihnen für den Anfang 
auch Heu anbieten, auch wenn die 
meisten Igel lieber ihr eigenes Material 
mitbringen.

Zum Füttern nehmen Sie am besten 
spezielles Igelfutter oder fleischhaltiges 
Katzen- oder Hundefutter, das Sie ihnen 
auf einem Extrateller neben Wasser 
hinstellen. Milch ist völlig unangebracht 
(sie führt bei Igeln zu Durchfall), ebenso 
getrocknete Früchte, weil sie zu süß 
sind. Mehlwürmer sollte man ihnen nur 
ab und zu geben. Für gewöhnlich 
schnuppern Katzen an Igeln, lassen sie 
dann aber in Ruhe, während Hunde sie 
gelegentlich angreifen. Wenn Sie das 
Glück haben, dass Igel regelmäßig Ihren 
Garten aufsuchen, sollten Sie Ihren 
Hund und möglichst auch Ihre Katze 
nachts drinnen halten.

Igel gedeihen bei völliger Ruhe. 
Wenn Sie Ihnen Sicherheit, Nahrung 
und Unterkunft angeboten haben, 
stehen die Chancen gut, dass sie in 
Ihren Garten kommen. Seien Sie darauf 
vorbereitet, eine Weile im Dunkeln zu 
sitzen: Gesunde Igel sind strikt 
nachtaktiv und lassen sich erst in der 
Dämmerung blicken.

Aufgrund der Bedrohung ihres 
natür lichen Lebensraums sind 
Gärten für Igel immer wichtiger 
geworden. Aber sie wandern für  
ihre Größe recht weit herum – ein 
gesunder Igel legt in einer Nacht 
etwa 3 km oder mehr zurück 
– und brauchen daher einen 
einfachen Zugang zu und aus 
Ihrem Garten heraus. Treffen  
Sie sich mit Ihren Nachbarn und 
organisieren Sie eine „Igel
Autobahn“ mit Igel löchern, die 
durch mehrere Gärten hindurch
führen. 

So geht’s
Eine IgelAutobahn ist einfach ein 
Loch, das in die Unterkante eines 
Zauns geschnitten wird, sodass 
ein Igel leicht von einem Garten 
zum anderen wechseln kann. Es 
sollte etwa 13 cm hoch und 
mindestens ebenso breit sein, 
vorzugsweise in einer geschützten 
Ecke des Gartens. Schneiden Sie 
mit einer Laubsäge ein Loch in 
eine Zaun  latte und schleifen Sie 
sehr raue Kanten ab.

SCHAFFEN SIE EINEN 
ZUGANG FÜR IGEL

AEin einfacher Zugang ist ein guter 
Anfang: Vergewissern Sie sich, 
dass sich Igel in und aus Ihrem 
Garten herausbewegen können. 
Und schaffen Sie ein sicheres, 
chemikalienfreies Umfeld mit ein 
paar ungestörten Ecken, in denen 
sie sowohl Schutz als auch 
Nahrung finden können.

13 cm  



KÖNNEN IGEL SCHWIMMEN  
und gehen Bienen baden? 

Wenn es in Ihrem Garten brummt, summt und zwitschert, dann 
begegnet Ihnen vielleicht auch ein Igel. Die stacheligen 
Gesellen lieben Biogärten mit einer üppigen Tier- und 

Pflanzenvielfalt, denn dort finden sie ausreichend Futter und 
Möglichkeiten zur Überwinterung.

Doch nicht nur Igel fühlen sich in einem naturnah gestalteten 
Garten wohl. Damit auch Bienen, Schmetterlinge und manch 
eine bedrohte Tierart Ihre grüne Oase besuchen, genügen oft 
schon minimale Veränderungen: eine bodennahe Futterstelle 

für Vögel, eine Pflanze für Schmetterlingsraupen, ein 
Steinhaufen für Eidechsen.

Mit den praxisnahen Tipps aus diesem Gartenbuch können 
auch Sie Ihren Garten in ein Paradies für die heimische 

Tierwelt verwandeln:

• Naturgarten anlegen für Anfänger: Tolle Gartenideen von den 
Grundlagen über den Bio-Gemüsegarten zur Selbstversorgung 

bis hin zum Anlegen eines Gartenteiches

• Bunte Artenvielfalt: Wie Sie Nützlinge gegen Blattläuse und 
als biologischen Pflanzenschutz anlocken, Vögel füttern und 

anderen Tieren helfen können

• Kleine Gärten gestalten: Nützliche Tipps für eine 
Gartengestaltung, die bedrohten Tieren Schutz bietet 

• Insektenfreundlicher Garten: Hummelhäuser bauen, 
Bienenweiden anlegen u.v.m.
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