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NABU-Tipp zum Garten im November:
So wird der Garten zum Winterquartier
Vielfältige Strukturen und wilde Ecken helfen Tieren beim Überwintern

Ulm.  Hatten Sie vielleicht schon ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Stauden im Garten immer noch nicht zurückgeschnitten haben? Das müssen Sie nicht – sie haben nämlich alles richtig gemacht, um überwinternden Insektenarten einen Rückzugsort für die kalten Wintermonate zu geben. „Verblühte Stauden können bis zum Frühjahr stehen bleiben. Die hohlen Pflanzenstängel nutzen Wildbienenarten wie die Keulhornbiene als Winterquartier“, erklärt Sabine Kröber vom NABU Ulm. Für die Körnerfresser unter den Gartenvögeln, wie Stieglitz und Dompfaff, sind die Samenstände verblühter Stauden von Wilder Karde, Sonnenblume und Königskerze eine willkommene Energiequelle im Winter. Auch ästhetisch sind die mit Frost überzogenen Samenstände von ungeschnittenen Stauden ein zauberhafter Anblick. 

Wer Tieren seinen Garten zum Überwintern anbietet, sollte vielfältige Strukturen erhalten, anstatt mit schwäbischer Gründlichkeit alles aufzuräumen, rät der NABU.  Laub zum Beispiel muß nicht in die Komposttonne wandern, sondern kann unter Sträucher geharkt oder zu einem Haufen aufgeschichtet werden. Gleiches gilt für Baum- und Heckenschnitt. In den Laub- und Reisighaufen finden Igel, Käfer, Raupen, Falter, Spinnen und sogar Molche und Kröten einen frostfreien  Unterschlupf für den Winter.

Eine wilde, unberührte Ecke im Garten oder auf dem Balkon muß dem Hobbygärtner also keine Sorgen machen, sie ist sogar erwünscht.  „Studien haben gezeigt, daß Pflanzen, die sich selbst ansiedeln und aussäen, ganz andere Insektenarten anlocken als Blumen aus der Gärtnerei oder Saatmischungen“, so der NABU Ulm.   Brennnesseln zum Beispiel sind für einige Schmetterlinge attraktiv. Von den Blättern ernähren sich die Raupen von Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und Admiral – zum Verpuppen suchen sie lange Pflanzenstängel oder Sträucher in der Nähe auf, an denen sie sich als Stürzpuppe anheften können.

Weitere Informationen: www.NABU-BW.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/bluehendeGaerten/25217.html

Bei Rückfragen: Sabine Kröber, NABU Ulm, 07304 7062898

