
Anlegen eines Totholzhaufens: 

Anfallender Baumschnitt eignet sich hervor-

ragend zum Anlegen eines Totholzhaufens. Das 

Holz wird an geeigneter Stelle im Garten zusam-

men mit Wurzeln, Laub und evtl. vorhandenen 

Baumstuben zu einem Haufen aufgeschichtet. 

Werden in den Haufen auch stärkere Äste einge-

lagert, schafft man Hohlräume, die groß genug 

sind, um Platz für Vogelnester (z. B. Zaunkönig) 

zu schaffen. Durch die Bodenverbindung  

verrotten die unteren Schichten, so dass der 

Holzhaufen im Laufe der Zeit einsinkt und somit 

wieder Platz für neues Holz, welches obenauf 

gelegt wird, frei wird. Wenn keine Unfallgefahr 

besteht, sollte man auch abgestorbene Bäume 

im Garten belassen, da auch sie wichtige  

Bestandteile einer intakten Natur sind und von 

vielen Tieren genutzt werden. 

Geeignete Plätze für einen Totholzhaufen finden 

sich unter Bäumen, in lockerem Gebüsch oder 

an einem Heckenrand. 

Zum Schluss ein Wort zur Brennnessel: 

Brennnesseln im Garten sind vielen Garten-

besitzern ein Gräuel. Dabei ist sie eine  

ausgesprochen wertvolle Pflanze. So leben über  

70 Insektenarten von ihr. Ohne die Brennnessel 

gäbe es auch viele unserer schönsten Tagfalter wie 

Tagpfauenauge, Admiral und Kleiner Fuchs nicht, 

da die Brennnessel ihren Raupen als Futterpflanze 

dient. Außerdem hat die Brennnessel auch für uns 

einen großen Nutzen: Durch ihren hohen Gerb-

säureanteil kann sie im Nutzgarten zur Abwehr von 

Schadinsekten (als Kaltwasserauszug) eingesetzt 

werden. Außerdem lassen sich Brennnesselblätter 

zu schmackhaftem Salat, „Spinat“, Tee und Saft 

verarbeiten. Früher gehörte die Große Brennnessel 

zu einer unserer wertvollsten Heilpflanzen. 

Wir sollten uns also überlegen, ob es nicht irgend-

wo ein kleines Plätzchen gibt, an dem die Brenn-

nessel wachsen kann. 
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Müssen Gärten immer bis in die letzten Winkel 

gepflegt und aufgeräumt sein? 

Oder gibt es nicht auf fast jedem Grundstück 

Ecken, die nicht genutzt werden und deshalb der 

Natur überlassen werden können?  

Diese Stellen bilden Lebensräume für andernorts 

unerwünschte Wildpflanzen, welche wiederum  

eine Grundlage für andere Tiere bilden.  

Zahlreiche räuberisch lebende Insekten wie  

Marienkäfer, Florfliegen oder Ohrwürmer finden 

hier einen „Stützpunkt“, der als Ausgangspunkt  

für Beutezüge im Garten genutzt werden kann.  

Sie und viele andere sind für uns nützliche „Helfer“ 

im Kampf gegen im Garten unerwünschte 

„Schädlinge“.  

 

Außerdem bieten naturnahe Gärten unseren  

Kindern eine optimale  Möglichkeit sich mit den 

Geschehnissen in der Natur vertraut zu machen. 

Was gibt es spannenderes als Ameisen beim  

Arbeiten, eine Libelle beim Flug oder gar eine 

Eidechse beim Sonnenbaden zu beobachten? 

Nicht zuletzt bedeuten wildwachsende Flächen 

auch einen geringeren Arbeitsaufwand, da sie 

nicht ständig gemäht oder von „Unkraut“ befreit  

werden müssen. Lesestein- oder Totholzhaufen 

beherbergen z. B. eine Vielzahl von Tieren und 

Pflanzen. 

Lesesteinhaufen 

Lesesteinhaufen dienen vielen Tieren als Lebens-

raum. In den Hohlräumen zwischen den Steinen 

leben viele Insekten, aber auch Eidechsen, Erd-

kröten und Spitzmäuse nutzen diese Stellen als 

Versteck. Sonnige Stellen dienen Eidechsen als 

Sonnenplatz, während sich an den schattigen 

Ecken Flechten, Moose und Farne ansiedeln. 

 

Errichten eines Lesesteinhaufens 

Als Kernmaterial kann man neben Naturstein auch 

Bauschutt oder Ziegel verwenden, für die  

Abdeckung empfehlen sich aus optischen Gründen 

Natursteine. Steine aller Art und Größe erhält man 

im Steinbruch oder im Baustoffhandel.  

 

Bitte entnehmen sie keine Steine in der  

freien Natur!  

Egal ob aus einem Bachbett oder aus bergigem 

Ödland; auch diese Steine bilden Bestandteile  

eines besiedelten Kleinbiotops. Sich selbst über-

lassen wird der Steinhaufen schnell von Pionier-

pflanzen „erobert“. Diese sollten Sie ruhig stehen 

lassen. Daneben sollte aber darauf geachtet  

werden, dass immer einige Stellen zum Sonnen-

baden für Eidechsen frei bleiben. 

 

Leben im Totholz: 

Als Totholz bezeichnet man abgestorbene  

Bäume, Gehölze oder andere Teile.  

Totholz kann in unterschiedlicher Form z. B. als 

Stubben, Baumruine, abgebrochener Ast oder 

Holzhaufen auftreten. 

 

So werden tote Bäume gerne von Spechten als 

Brutbäume genutzt. Verlassene Spechthöhlen 

wiederum dienen einer Vielzahl anderer Tiere 

(Höhlenbrüter, Fledermäuse, Insekten) als Brut- 

und Lebensraum. Reisighaufen werden gerne 

von freibrütenden Vögeln wie Rotkehlchen und 

Zaunkönig als Nistplatz genutzt.  

Auch Amphibien, Reptilien und Säuger wie Igel 

oder Mauswiesel finden hier Unterschlupf. 

Einen besonderen Wert hat das Totholz für die 

Insektenwelt. Viele Käfer und ihre Larven  

ernähren sich von dem zerfallenen Holz. In den 

von anderen Insekten gebohrten Holzgängen 

können Solitärbienen und -wespen ihre Eier  

ablegen. 

 

 Wilde Ecken im Garten 

Naturnahe wilde Ecken sind also wichtig für 

ein stabiles ökologisches Gleichgewicht im 

Garten.  

Totholz wird von einer Vielzahl an Tieren  

bewohnt.  
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