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h wie schöööön!! Plötzlich flattern wieder Schmetter-

linge und Vögelchen um den Reitplatz und die Stal-

lungen. Abends trauen sich die Fledermäuse aus ihren Ver-

stecken und schnappen sich ihre Lieblingsspeise im Flug, die 

lästigen Prozessionsspinner-Nachtfalter. Bienen bestäuben 

die Obstbäume, sodass für reichlich Apfel-Nachschub 

gesorgt ist.
Das Summen und Flattern kann man ganz leicht zum 

Leben erwecken, indem man dort, wo nur Erde und Gras 

sind, ein paar Wildstauden, Kräuter, einen Strauch oder 

sogar eine kleine Hecke oder ein Bäumchen pflanzt.

Jede Pflanze ist ein Gewinn für die Bewohner der Natur 

und daher könnt ihr auch ganz klein mit nur einer Pflanze 

starten, die ihr neu in die Natur setzt. 

Stauden lassen sich durch Teilen der Pflanze nach dem 

Blühen prima vermehren. Viele Sträucher und Büsche lassen 

sich durch Stecklinge vermehren. Ihr könnt also zu Hause 

im Garten schauen, welche Pflanzen ihr vermehren könntet 

und an anderer Stelle pflanzt. Oder ihr kauft günstige Tüt-

chen mit Samen für heimische Blühpflanzen. 

Ihr braucht also kein oder nur wenig Geld, um der Natur 

etwas Gutes zu tun. Natürlich kann man auch im Garten-

center passende Pflanzen kaufen. Wildpflanzen sollte man 

nicht ausgraben. Aber man kann nach dem Blühen ihre 

Samen sammeln und diese dann aussäen.

In eurem Verein finden sich bestimmt einige, die Spaß an 

solch einer Pflanz-Aktion haben. Plant zusammen, was rea-

listisch ist und bittet euren Vereinsvorstand oder Betriebs-

leiter, ob ihr einige der kahlen Stellen rund um die Reitan-

lage mit Pflanzen verschönern dürft. 

Das Ganze kann eine tolle Wochenendaktion werden, die 

ihr fotografiert und auf die Vereinshomepage stellt oder in 

den Sozialen Medien postet. 

Und hier kommen nützliche Tipps, welche Pflanzen und 

Sträucher ihr nehmen könnt, damit Vögel, Bienen, nützliche 

Insekten und kleine Wildtiere etwas davon haben: 

Ökologisch wertvoll sind diese ungiftigen Sträucher: 

Berberitze, Brombeere, Felsenbirne, Roter Hartriegel, 

Haselnuss, Himbeere, Schwarzer Holunder und Traubenho-

lunder, Johannisbeere, Feld-Ahorn, Kreuzdorn, wilde Rosen, 

Sanddorn, Schlehe, Wacholder, Sal-Weide und Weiß-

dorn-Arten.
Viele heimische Wildgehölze sind zwar ökologisch wert-

voll und werden von Vögeln auch geliebt und gut verdaut, 

sind aber für Menschen und Säugetiere giftig. Daher solltet 

ihr diese nur für Stellen auswählen, die von Pferden und 

kleinen Kindern definitiv nicht erreicht werden können oder 

besser ganz außer Acht lassen. 

Giftige Wild- und Ziersträucher sind: viele Ginster-Arten, 

Efeu, Eibe, Faulbaum, Goldregen, Heckenkirsche, Roter 

Holunder, Kirschlorbeer, Kreuzdorn, Liguster, Pfaffenhüt-

chen, Schneeball, Schneebeere, Seidelbast, Stechpalme.

Wenn man Blühsträucher oder Blumen pflanzt, ist es 

wichtig, solche auszuwählen, die offene Blüten haben. Diese 

können von nektarsuchenden Insekten und Schmetterlingen 

gut angeflogen werden. Achtung: Gefüllt blühende Pflan-

zen, wie beispielsweise manche  Rosensorten, sind zwar 

umwerfend schön, aber als Nahrungsangebot völlig wertlos: 

Insekten finden keinen Nektar und die Blüten bilden meist 

auch keine Fruchtansätze. 

Ökologisch wertvolle, mehrjährige, heimische Stauden 

sind zum Beispiel diese: Färberkamille, Wundklee, 

 Wiesen-Flockenblume, Wegwarte, Wilde Möhre, Wie-

sen-Storchschnabel, Johanniskraut, Wiesen-Margerite, Dost, 

Blaue Himmelsleiter, Wiesen-Salbei, Seifenkraut, Tau-

ben-Skabiose, Beinwell. Wenn ihr zum Beispiel Samentüt-

chen kauft, könnt ihr darauf achten, dass einige dieser 

Pflanzen drin sind. Viele Samentütchen sind auch gekenn-

zeichnet mit Aufdrucken wie „Bienenfreundlich“ oder 

„Schmetterlingswiese“. Solche Tütchen sind übrigens auch 

nette kleine Mitbringsel und Geschenke!

Wenn ihr von euren Pflanzungen auch noch selbst profi-

tieren wollt, dann nehmt essbare Kräuter. Dekorativ und 

nützlich sind folgenden Kandidaten: Schnittlauch, Garten-

kerbel, Boretsch, Ysop, Zitronenmelisse, Majoran, Oregano, 

Rosmarin, Salbei, Thymian und Bohnenkraut.

Liegendes oder stehendes Totholz ist einer der artenreichs-

ten und wertvollsten Lebensräume überhaupt. Vor allem 

Insekten sind hier arten- und typenreich am Werk und bauen 

untereinander komplexe Nahrungsnetze auf. Ungezählte 

Fliegenlarven und  mehr als 1 000 Käferarten nutzen das tote 

Holz als Nahrungsressource. Sogar Schmetterlingslarven 

sind darin aktiv. In locker geschichteten Totholzstapeln brü-

ten Zaunkönig und Rotkehlchen gern.   J. Wiedemann

 

Wollt ihr etwas für den Natur- und Klimaschutz tun? Wertvollen heimischen Vögeln, Schmetterlingen 

nützlichen Insekten und Kleintieren einen Lebensraum bieten? Dann schaut mal, wie leicht man diese Tiere 

anlocken kann, wenn man rund um den Pferdestall oder zu Hause im Garten heimische Pflanzen und 

Sträucher pflanzt. Sie geben Schutz und Nahrung für ein artenreiches, kleines Biotop.

Wollt ihr genauer 
wissen, wie ihr in 
euren Garten, um einen 

Pferdestall oder um 
eine Reitanlage herum 
mehr Lebensraum für 
wertvolle heimische 
Pflanzen, Vögel, Klein-
tiere und Insekten 
schafft? Dann schaut 
mal in das Buch „Tiere 
in meinem Garten“, 
von Bruno P. Kremer 
und Klaus Richarz. 
Diesem entnommen 
haben wir unsere 
Tipps, einige Fotos und 

Pflanzenlisten mit 
freundlicher Genehmi-
gung des Haupt Verlags. Die beiden Autoren 

beschreiben ganz detailliert, wie Lebensräume für 

Vögel, Insekten und andere Wildtiere gestaltet wer-

den können. Das gebundene, großformatige Buch ist 

im Haupt Verlag erschienen, hat 288 Seiten,  

ca. 425 Farbabbildungen und kostet 29,90 €,  

ISBN 978-3-258-08155-7.

Heimische Sträucher bieten 
Schutz und Nahrung für Vögel, 
Insekten und Kleintiere.Dieser Schmetterling heißt 

„Kleiner Fuchs“ und ist häufiger 

Besucher von Blumenwiesen.

Das Rotkehlchen ist ein Boden-

brüter und liebt Totholzstapel, 

die reichlich Verstecke bieten.

Eine Stück Mauer aus losen Feldsteinen 

bietet vielen Nützlingen Unterschlupf.

Es muss nicht immer Rasen sein: 
Diese angesäte Salbeiwiese lockt 
Bienen und Schmetterlinge.
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