
Können Nisthilfen den heimischen  

Singvögeln helfen ? 

Das Anbringen von Nistkästen ist ein Beitrag 

zum Schutz der frei lebenden Tierwelt. Künst-

liche Nisthilfen sind da sinnvoll, wo Höhlen-

brütern Naturhöhlen fehlen, weil alte und mor-

sche Bäume nicht mehr vorhanden sind.  

Allerdings ist ein belegter Nistkasten nur dann zu 

erwarten, wenn der Garten naturnah gestaltet ist 

und die Vögel entsprechend Nahrung finden. 

 

Wie kann ich Fledermäusen Schlafquartiere 

im Garten oder am Haus anbieten ? 

Manche Fledermausarten (beispielsweise Gro-

ßer Abendsegler) sind typische Baumhöhlen-

bewohner. Für diese Tiere lassen sich neben 

dem Erhalt hohler Baumstämme spezielle 

Fledermauskästen an Baumstämmen anbringen. 

Andere Arten, wie die in Siegen noch regelmäßig 

anzutreffende Zwergfledermaus, suchen tags-

über kleine Hohlräume in Gebäuden oder 

ungestörte Dachböden auf.  

 

Für sie lassen sich nach einem Ausbau des 

Dachstuhles oder im Zuge von Renovierungsmaß-

nahmen Ersatzquartiere an der Hauswand, 

vorzugsweise unter dem Dachüberstand anbringen. 

Für beide Möglichkeiten gilt, dass die Fledermaus-

kästen in Gruppen angebracht, mindestens in drei 

Meter Höhe hängen und am besten nach Südosten 

ausgerichtet sein sollten. 

 

Wie richte ich meinen Garten Igel-gerecht her ? 

Igel sind nicht nur nett anzusehen, sondern auch 

ausgesprochene "Nützlinge". Sie fressen z. B. 

liebend gerne Nacktschnecken, die schon so  

manchen Gärtner zur Verzweifelung gebracht 

haben. So richtig wohl fühlen sich die kleinen 

Stacheltiere, wenn ihnen genügend Unterschlupf 

geboten wird. Das können Hecken und Wild-

sträucher sein, angehäuftes Zweigwerk oder auch 

zusammengekehrtes Laub im Herbst. 

Gerade zum Winter können Sie Igeln helfen, indem 

Sie aus Zweigen und trockenem Laub oder auch 

mit einem speziellen "Igelkasten" eine so genannte 

Igelburg anbieten - hier kann er geschützt den 

Winter im Dauerschlaf überstehen. 
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Wie kann ich die Ansiedlung heimischer  

Insekten im Garten fördern ? 

Ein wichtiger Schritt zur Ansiedlung heimischer 

Insekten ist die Aussaat und Anpflanzung  

heimischer Wildblumen. Deren Blütenpollen 

dienen Insekten als wichtige Nahrungsquellen. 

Weiter lohnt es sich, im Garten eine möglichst 

große Vielfalt unterschiedlicher Biotopstrukturen zu 

schaffen - so vielfältig wie die Insektenwelt, so 

unterschiedlich sind auch ihre Ansprüche an  

Nistorten. Totholz in jeder Form, Steinhaufen, 

Lehmflächen mit Löchern, vorgebohrte Hartholz-

blöcke als Nisthilfen, eigens angefertigte Holz-

kästen oder Röhrichtbündel; alle Nistgelegenheiten 

für Insekten sollten an einem möglichst sonnigen 

Standort im Garten angebracht werden, da die 

Tiere in ihrer Entwicklung und ihrer Aktivität stark 

von der Außentemperatur abhängig sind. 

 

Eignet sich ein Garten auch als Lebensraum 

für Amphibien? 

Durch die Anlage eines naturnahen Gartenteiches 

kann für Kröten, Frösche oder Molche ein geeig-

neter Lebensraum geschaffen werden, den sie 

zum Ablaichen nutzen können. Wenn das Umfeld 

noch einigermaßen naturnah ist, stellen sich in der 

Regel schon nach kurzer Zeit von selbst  

Amphibien aus der Umgebung ein. Setzen Sie 

keine Tiere und keinen Laich aus der Natur in 

Ihren Teich um!  

Ein Totholzhaufen, eine ungemähte Wildwiese, ein  

Steinhaufen oder Stauden und Laubgehölze 

eignen sich gut als Unterschlupf für Frösche und 

Kröten im Sommer.  

 

Dürfen Amphibien aus der Natur in  

Gartenteiche geholt werden? 

Nein !  § 61 des Landschaftsgesetzes NRW ver-

bietet es, wildlebende Tiere zu fangen und z. B. in 

einen neu angelegten Teich umzusetzen. Bei  

geeigneten Bedingungen finden sich Amphibien in 

einem naturnah angelegten Gartenteich von allein 

ein. 

 

Welche Bedingungen benötigen Reptilien zur 

Ansiedlung im Garten? 

Reptilien sind im Siegerland eher selten anzu-

treffen und zudem sehr scheue Tiere. Ein Angebot 

für die wärmeliebenden Reptilien können Sie am 

besten durch eine in der Vollsonne gelegene 

Trockenmauer oder einen Steinhaufen schaffen. 

Hier könnten sich die Blindschleiche oder mit etwas 

Glück auch die Zaun- oder Waldeidechse ein-

finden. Befinden sich Gewässer oder feuchte 

Wiesen in der Nähe, könnte auch die Ringel-

natter den Garten auf ihrer Jagd durchstreifen. 

Ringelnatter und Blindschleiche benötigen 

ungestörte Bereiche, beispielsweise größere, 

sonnige Wildblumenwiesen, optimalerweise mit 

Anbindung an schattige Gehölzbestände, feuchte 

Flächen oder einen Teich. Auch größere  

Komposthaufen können von beiden zur Deckung 

oder gar zum Ausbrüten der Eier genutzt 

werden. 

 

Wodurch kann ich meinen Garten  

für Singvögel attraktiv machen? 

Ein vogelfreundlicher Garten zeichnet sich durch 

Vielfalt aus. Er bietet den unterschiedlichen 

Vogelarten Nahrung und Nistmöglichkeit.  

Einheimische Blumen, Stauden, Sträucher und 

Bäume locken die hungrigen Gartenbesucher mit 

ihrer Auswahl an Samen und Früchten an. 

 

In monotonen Gärten mit kurzgeschnittenem 

Einheitsrasen und Zierpflanzen wie Rhododen-

dron, Scheinzypresse oder Fichten ist das 

Samen- und Insektenangebot dagegen dürftig. 

Viele Zierpflanzen sind gleich ganz auf Unfrucht-

barkeit gezüchtet, andere tragen Früchte, mit 

denen die heimischen Vögel nichts anfangen 

können.  

 

Auch durch das Anbringen von Nistkästen am 

Haus oder im Garten kann das Nistplatzangebot 

für Singvögel gezielt erhöht werden. 
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