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15Vogelvilla selbst gemacht



16 Gartengestaltung mit heimischen Pflanzen

Miniteich – feucht- 
fröhliches Schmuckstück

Nicht nur die Pflanzen brauchen Wasser – auch die Gartentiere 

sind dankbar für eine Minibar zum Trinken, Baden oder um kurz 

mal abzutauchen.

Wo ein ausgewachsener Teich den 
Rahmen sprengen würde, sind Holz-
bottiche oder Zinkwannen eine 
platzsparende Alternative. Ausge-
diente, halbierte Weinfässer eignen 
sich sehr gut, denn sie halten von 
Natur aus dicht. Die Latten quellen 
bei Wasserkontakt immer wieder zu-

sammen. Bottiche ohne alkoholische 
Vergangenheit sind leider oft zu rein 
dekorativen Zwecken gebaut worden 
und lecken rasch. Dem können Sie 
mit einem Innenleben aus Teichfolie 
entgegenwirken, die Sie am oberen 
Rand antackern. Das schützt das 
Holz auch vor strengen Frösten.
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Der Teich im Winter

Weinfässern und Zinkwannen dage-
gen schlagen Minusgrade gern den 
Boden aus und der Teich läuft tro-
cken. Ist so ein Malheur passiert, 
entnehmen Sie die Pflanzen und 
lassen Sie den Behälter gut in der 
Frühlingssonne durchtrocknen. An-
schließend können Sie die Risse mit 
Dach-Dichtstoff abkleben. Natürlich 
lassen sich die Behälter auch im 
Herbst entleeren und trocken über-
wintern, allerdings werden so noch 
darin befindliche Insekten und Was-
serflöhe mit dem Bade ausgeschüt-
tet – füllen Sie also möglichst viel 

Teichwasser in die Überwinterungs-
behälter der Pflanzen um. Mein 
Weinfass darf seinen Inhalt über 
den Winter behalten und jedes Jahr 
entsteigen ihm hübsche Sumpf- 
Schwebfliegen, deren Larven unter 
Wasser leben – sogar dann, wenn 
das Fass nach zweistelligen Minus-
graden leergelaufen war.

Der Miniteich sollte einen sonni-
gen, mindestens jedoch halbschat-
tigen Platz bekommen. Als Bepflan-
zung eignen sich heimische 
winterharte Stauden der Flachwas-
serzone, beispielsweise Schwanen-
blume (Butomus umbellatus), 
Zwerg-Rohrkolben (Typha minima), 
Tannenwedel (Hippuris vulgaris) oder 
Pfeilkraut (Sagittaria).

Tipps für Tiere

Damit Vögel nach Herzenslust ba-
den können, bauen Sie ihnen eine 
Insel ein, etwa aus einem umge-
drehten Ton-Blumentopf, der knapp 
unter die Wasseroberfläche reicht. 
Gern setzen sie sich auch auf die 
Erde der Pflanzkörbe.

Um die Wellnessoase abzurun-
den, sorgen Sie stets für einen ho-
hen Wasserpegel, sodass Vögel vom 
Beckenrand aus trinken können. 
Auch Insekten wie Feldwespen und 
Honigbienen setzen sich bei Hitze 
an den Kübelrand oder auf die 
Pflanzen, um Kühlmittel zu tanken. 
Pflanzen Sie noch eine Staude ne-
ben den Miniteich, die den oberen 
Rand des Behälters mit ihren Blät-
tern erreicht, damit Molche hinein-
klettern können für ein Vollbad zwi-
schendurch.

Die Pflanzen 
stehen in Git-
terkörben – für 
Singvögel eine 
perfekte Plattform 
zum Baden.

Mein Teich 
bepflanzt mit 
Braun-Segge 
 (Carex nigra 
 subsp. nigra) – 
ohne Folie konnte 
er das Wasser 
nicht halten.
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Komischerweise gibt es selbst im 
kleinsten Garten eine schwer be-
pflanzbare Ecke, meist an einem 
Grundstücksende gelegen. Warum 
also nicht aus der Not eine Tugend 
machen und diesen toten Winkel 
den Tieren anbieten? Im Schatten 

lässt sich zum Beispiel der Strauch-
schnitt in Form eines Asthaufens 
aufschichten und mit Falllaub als 
Regendach garnieren. Das lästige 
Häckseln entfällt und die Zweige 
können sich als Igelburg nützlich 
machen. Auch Zaunkönige, Wiesel 

Nischenthema:  
Das wilde Eck für Igel und Co.

Stilsicherer Stein-
haufen in der 
Sonne umrahmt 
von Gewöhnli-
chem Sonnenhut 
(Rudbeckia 
fulgida).
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und Kröten lieben solche Verstecke. 
Pilze zersetzen die unteren Äste zu 
Humus, sodass der Haufen nicht in 
den Himmel wächst und Sie stets 
neues Schnittgut auflegen können.

Vielleicht haben Sie noch einen 
alten Weidenkorb übrig, der ruhig 
schon etwas ramponiert sein darf? 
Umgedreht und mit trockenem 
Laub gefüllt wird er zum Fertighaus 
für Igel. Schneiden Sie eine Öffnung 
in den Korbrand, falls er sonst rund 
herum geschlossen wäre. Auch eine 
alte, aus Weidenholz geflochtene 
Katzenhöhle findet noch ihre ökolo-
gische Nische – hier ist der Eingang 
praktischerweise schon vorhanden. 
Damit die Igelwohnung unverrück-
bar wird, können Sie den Korb mit 
ausrangierten Heringen vom letzten 
Campingurlaub dingfest machen. 
Der Strauchschnitt wird schließlich 
oben aufgelegt.

In der Sonne

Schön sind auch kleine Weidentipis, 
selbst gemacht aus lebenden Ästen 
von Kopfweiden, die beim Früh-
jahrsschnitt anfallen. Sie werden 
schräg in den Boden gesteckt und 
oben zusammengebunden. So er-
hält das Igelhaus ein grünes Blät-
terdach. Unter der Spitze ist ein 
Geheim platz für eine Zaun könig-
Nistkugel.

Bekommt die wilde Ecke wenigs-
tens einen halben Tag Sonne ab, kön-
nen Sie auch ein wenig dicker auftra-
gen und Totholz anbieten. Gut eignen 
sich Teile des Stamms von Obstbäu-
men, Buchen, Eichen, Ahorn oder 
Eschen. Ob liegend oder stehend – sie 

ziehen holzbewohnende Käfer und 
Wildbienen an, die sich entweder 
selbst Gänge bohren, wie Blattschnei-
der- und Holzbienen, oder aber die 
alten Käferfraßgänge beziehen.

Bei noch mehr Sonne ist ein 
Stein haufen ideal, den Sie zum Bei-
spiel kunstvoll zu einer Pyramide 
aufschichten oder mit nur wenigen 
Steinen zwischen niedrigen Stauden 
oder unter Wildrosen arrangieren 
können. Hier fühlen sich Eidechsen 
wohl, aber auch viele kleine Tiere, 
die sich an den Steinen aufwärmen 
oder in den Zwischenräumen Nester 
bauen, wie Feld- oder Lehmwespen.

Entscheiden Sie einfach anhand 
des verfügbaren Materials und der 
Lichtbedingungen, welche wilde 
Ecke Sie bauen – ein Platz für Tiere 
wird es in jedem Fall.

Nachgeholfen: 
Totholz mit 
vorgebohrten Lö-
chern in Schmet-
terlingsform als 
Bienenhotel.
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