Technisches Datenblatt: Verschiedene Vorrichtungen für Fauna und
Flora
1- Nistkästen für solitär lebende Erdbienen
Die Wallonische Region beheimatet etwa 350 Arten von
wilden Solitärbienen. Diese Arten sind im (Gemüse)garten
durch ihre Rolle als Bestäuber nützlich. Jede dieser Arten hat
spezifische Bedürfnisse, um ihre Nester zu bauen. Einige
legen ihre Eier in hohle Stiele, andere in feste Stiele, andere
besetzen Standorte mit Strohlehm und wiederum andere
brauchen nackten Boden.
Nistkästen für Solitärbienen gibt es in verschiedenen
Ausführungen und lassen sich sehr einfach im Garten installieren. Sie werden oft schnell kolonisiert
und bieten eine gute Gelegenheit, das Kommen und Gehen dieser Arten in völliger Sicherheit zu
beobachten.
Das folgende Dokument enthält eine Reihe von Plänen und Tipps zur Erstellung und Installation von
Nistkästen für Solitärbienen und andere für den Garten nützliche Insekten:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/PDFs/Hotel_a_insectes-1.pdf
ODER
http://naturamosana.be/documents/fabrication-nichoirs.pdf
Eine der Vorrichtungen, die in Betracht gezogen werden
könnten, ist ein quadratischer Kasten von etwa 70 cm auf
jeder Seite und 50 cm Tiefe, der zur Hälfte mit Sand und zur
Hälfte mit nackter oder lehmiger Erde für die solitären
Erdbienen (die in der Erde nisten) gefüllt ist. Bienen dieser
Art haben wirklich Probleme, geeignete Bereiche für ihre
Ansiedlung in Gärten zu finden. Auf den Kasten kann ein
Gitter gelegt werden, um unerwünschte Besuche von
Katzen zu vermeiden.
Ideal sind mehrere Behälter oder Bereiche mit unterschiedlichen Substraten wie Sand, Ton und
Kalkstein. Als Beispiel hier ein Link, der das Einsetzen von Kalksteinstaub illustriert:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/Fiche_de_gestion/fiche%20NATAGORA
%20le%20poussier%20calcaireVF.pdf
Es können auch viele Materialien (hohle Stiele, mit Lehm gefüllte Ziegelsteine ...) in einer
ästhetischen Struktur wie einem Insektenhotel zusammengefügt werden.
Schließlich kann man die Ansiedlung von solitären Bienenarten, die Totholz kolonisieren, auch
fördern, indem man Löcher mit einem Durchmesser von 3 bis 14 mm und einer Tiefe von etwa 10 cm
bohrt.
Weitere Informationen zum Thema:
http://www.jedonnevieamaplanete.be/uploads/jardin_pour_abeilles_sauvages_brochure_fr.pdf
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2- Nistkästen für Gartenvögel
Der Naturgarten ist eine sehr günstige Umgebung für Vögel
in Bezug auf Nahrung, Verstecke, Ruhe- und Trinkplätze
usw.
Mit einigen einfachen Vorrichtungen ist es möglich, das
Fehlen von hohlen/löchrigen Bäumen, Spalten zwischen
Steinen des Hauses oder anderen für das Nisten von Vögeln
günstigen Stellen im Garten auszugleichen.
Jede Art hat sehr spezifische Anforderungen. Pläne für den
Bau
von
Nistkästen
sind
hier
erhältlich:
https://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/differents-types-nichoirs-00172/
ODER https://nichoirs.net/page4.html
Für Schwalben: https://www.aves.be/index.php?id=1922
Einige Vögel bevorzugen es, wenn die Nistkästen einen gewissen Abstand zueinander haben (z. B. ca.
15 Meter für Meisen-Nistkästen).
Wann sollte ich Gartenvögel füttern? Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es hier:
https://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/quand-faut-arreter-nourrir-oiseaux-mars-avril00670/
3- Nistkästen für Fledermäuse
Fledermäuse sind wertvolle Verbündete des Gärtners. Außerdem fressen sie große Mengen von
Mücken. Doch aufgrund der Isolierung unserer zunehmend hermetisch abgedichteten Häuser und dem
Verschwinden von rissigen oder hohlen Bäumen finden Fledermäuse immer schlechter einen
Zufluchtsort.
Man kann einen einfachen Nistkasten bauen und ihn an der Rückwand des Hauses anbringen, um den
nachtaktiven Tieren eine Unterkunft zu bieten.
Bauplan und Ratschläge: https://www.dsne.org/2006/04/12/comment-construire-un-nichoir-a/
Infos zur Installation: https://www.dsne.org/2006/04/12/les-10-regles-du-poseur-de-nichoir/
Diese Nachtschwärmer haben besondere Bedürfnisse, um ihre Jungen im Sommer aufzuziehen (ein
Kasten für die Weibchen, in dem sie ihre Jungen bekommen, und ein Kasten für die Männchen, die
während dieser Zeit von den Weibchen getrennt sind). Es könnte sinnvoll sein, den ersten Kasten
(der gut platziert ist) durch einen weiteren Kasten in der Nähe zu ergänzen.

Technisches Datenblatt: VORRICHTUNGEN

Seite 2 von 7

4- Die Kräuterspirale
Die Kräuterspirale ist eine schöne Struktur, die es
ermöglicht,
sehr
unterschiedliche
Lebensraumbedingungen für Flora und Fauna auf
einer relativ kleinen Fläche zu konzentrieren. So
finden wir auf wenigen m² sowohl eine Flora aus
trockenem, kargem und sonnigem Milieu sowie eine
nach Norden ausgerichtete Flora aus feuchterem und
reichhaltigerem Boden. Diese Pflanzenvielfalt zieht
eine ganze Reihe von Tierarten an, vor allem Insekten,
aber auch Eidechsen oder Blindschleichen finden hier
ein bevorzugtes Milieu.
Die Spirale kann so gestaltet werden, dass Vorrichtungen für den Einbau verschiedener
Solitärbienenkästen vorgesehen werden können.
Die Kräuterspirale kann in der Nähe des Gemüsegartens, einer Blumenwiese oder eines Gewässers
platziert und mit heimischen Steinen gebaut werden.
Vollständige Pläne und Installationstipps finden Sie unter folgendem Link:
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbo_ImvnpAhXD0aQKHROmAikQFjAMegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fbiodiversite.wallonie.be%2Fserv
let%2FRepository%2Fmu03.pdf%3FID%3D35200%26saveFile%3Dtrue&usg=AOvVaw3p3U_IObhjfYZ0
BFOoHu6j
5- Trockensteinmauer
Eine nicht verfugte Steinmauer ist nicht nur sehr
ästhetisch und strukturiert die Umgebung des
Gemüsegartens, sondern bietet auch ein sehr günstiges
Umfeld für das Leben der für den Gemüsegarten
nützlichen Arten (Eidechsen, Blindschleichen, Nattern,
Frösche und Kröten usw.). Sie stellt eine sehr interessante
Weiterführung der Kräuterspirale dar.
Solche Anlagen könnten auch in der Nähe eines Teiches,
auf der Blumenwiese oder zur Abgrenzung von Parzellen
errichtet werden.
Auch ein 70 cm hoher Steinhaufen in der Sonne kann eine Artenvielfalt anziehen (Schutz, Jagd usw.).
Wenn der Steinhaufen schattig und leicht bewachsen ist, wird er Amphibien und andere kleine
Säugetiere anziehen. Wenn er in der Sonne liegt, können verschiedene Insektenarten und Reptilien
die von den Steinen gespeicherte Wärme nutzen. Er ist ein perfekter Platz zum Sonnenbaden für
Schmetterlinge und andere Insekten. Eine Böschung kann dem Geröll eine gute Sonneneinstrahlung
und eine natürliche Drainage verleihen.
Weitere Informationen zum Thema:
https://natureaujardin.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/Fiche%20NATAGORA
%20mur%20de%20pierres%20seches%20BIL.pdf
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6- Totholz
Totholz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wälder und
natürlichen Ökosysteme. Die in unseren Wäldern
gehandhabte waldbauliche Bewirtschaftung lässt jedoch
wenig Raum für dieses Totholz (trotz einer Reihe von
Vorschriften, die in jüngster Zeit in diesem Sinne erlassen
wurden).
Lassen Sie ruhig Totholz in Mengen und dauerhaft liegen –
in der Nähe des Gemüsegartens, im Obstgarten, in der
Nähe des Teichs oder in der Brachfläche...
Neben seiner Beteiligung an der natürlichen Wiederverwertung organischen Materials und damit an
der Förderung der Bodengesundheit beherbergt es auch eine große biologische Vielfalt. Fast jede
vierte Waldart benötigt während ihres Lebenszyklus Totholz (für Nahrung, Unterkunft, Fortpflanzung
usw.). Seien es Pilze, Moose, höhere Pflanzen oder Insekten (darunter viele Käferarten, deren Larven
sich ausschließlich von zerfallendem Holz ernähren), Vögel, die dort hin fliegen, um zu jagen oder zu
nisten, Amphibien, die Kühle und Feuchtigkeit suchen, Reptilien, die Schutz suchen – dauerhafte
Haufen mit sich zersetzendem Holz sind wahrhafte Ökosysteme für sich. In ähnlicher Weise ist ein alter
Baumstumpf oder ein großes Holzstück, welches bis zur Humifizierung seiner Zersetzung überlassen
wird, ein höchst interessantes Element in einem naturfreundlichen Garten.
Haufen Äste und Totholz:
http://www.jardins.pnrma.fr/images/phocadownload/je_favorise_le_bois_mort.pdf
7- Igel-Unterkunft
Der Igel ist ein echter Verbündeter des Gärtners, der den
Gemüsegarten von (Nackt)schnecken und einigen anderen
unerwünschten Tieren befreit. Man kann im Garten einen
Aufnahmebereich für dieses freundliche Säugetier
einrichten, damit es sich ausruhen oder den Winter dort
verbringen kann.
Ein Haufen ineinander verhakte Äste oder ein Holzstapel mit
einer holzfreien Fläche (ca. 40X40 cm) neben einem Haufen
toter Blätter/Stroh ist für diese Tierart ausreichend.
Verschiedene standhaftere und ästhetische Unterkünfte findet man im Internet oder im Fachhandel.
Eine solche Vorrichtung würde sich idealerweise in der Nähe eines Obstgartens befinden. Dies macht
jedoch nur Sinn, wenn der Garten hinten geöffnet wird (kein Zaun, der den Garten umschließt).
Igel-Unterkunft:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/Fiche_de_gestion/abriHerisson1_Philip
_Eloy.pdf
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8- Kompost
Ein Komposthaufen ist eine echte Bereicherung für den
Garten. Neben der Reduzierung der kostspieligen
Handhabung und des Transports von Grünabfällen schafft er
eine wahre Ressource für den Gärtner. Schließlich ist der
Kompost selbst Lebensraum für viele Mikroorganismen und
Futterplatz für bestimmte Raubtiere.
Aber der Kompost ist mehr als ein Abfallhaufen, der sich
ansammelt. Damit die biologischen Prozesse beim Abbau
organischer Stoffe optimal ablaufen können, ist es notwendig, einige Grundregeln zu beachten, die
hier nachgelesen werden können: https://www.ecoconso.be/fr/content/tout-ce-quil-faut-savoirpour-reussir-son-compost
9- Balkonkasten
Man kann Blumen auch auf die Fensterbänke stellen. Ein paar Ideen zur Pflanzenwahl:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/PDFs/balconnieres-gourmandes-etfleuries.pdf
10- Abgrenzung von Beeten
Um die Attraktivität der Beete zu erhöhen und das Vorhaben noch
weiter voranzutreiben, wäre es großartig, die geraden Rahmen der
Holzbretter, die zur Abgrenzung der Anbaufläche verwendet werden,
durch kleine Holzscheite / Trockensteine zu ersetzen.
Dies würde dazu beitragen, viele naturfreundliche Linien auf dem
Grundstück zu schaffen. In ähnlicher Weise würde eine ungemähte
Fläche in der Nähe von den Gemüsehochbeeten oder bestimmten
Blumenbeeten ein Ökoton (Übergangszone) zwischen den Beeten und
dem gemähten Rasen bilden.

11- Schneckenbekämpfung
Schnecken können ein echtes Ärgernis für den Gärtner sein.
In einem ausgewogenen Garten, in dem es viele Mikrolebensräume gibt, die Wildtiere begünstigen,
ist die Anzahl der Schnecken oft begrenzt. Viele Tiere können dem Gärtner helfen: Eidechsen,
Frösche und Kröten, Igel und Singdrosseln fressen Schnecken.
Wenn jedoch die Anzahl der Schnecken zu viel für den Gärtner wird, ist es wichtig, ökologische
Bekämpfungsmittel in Betracht zu ziehen, die weder den Boden schädigen noch die Nahrungskette
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Viele Ideen sind hier

kontaminieren.
verfügbar:

https://www.ecoconso.be/fr/content/les-astuces-naturelles-pour-lutter-contre-les-limaces-au-jardin
12- Wellblech
Vorrichtungen für die Reptilien, die den Garten besuchen: Ein Wellblech, das in der Nähe einer Hecke
und in einem spät gemähten, sonnigen Bereich gelegt wird, kann Reptilien und zahlreiche wirbellose
Tiere unterbringen. Blindschleichen, Ringelnatter, Kröten und Frösche lieben solche Vorrichtungen,
besonders im Frühling. Von Zeit zu Zeit kann man einen Blick unter das Wellblech werfen, um die
aktuellen Bewohner zu sehen.
13- Kletterpflanzen
Der unten stehende Link stellt Ihnen kurz einige sehr nützliche Kletterpflanzen vor. Es könnte in
Erwägung gezogen werden, eine dieser Arten am Haus oder an einem der damit verbundenen
Gebäude wachsen zu lassen.
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ
_grimpantes_BIL_080509.pdf
14- Anlage des Pfades
Wie können Sie die Artenvielfalt in Ihren Garten bringen und gleichzeitig den Aufwand für die Pflege
begrenzen? Es können verschiedene Materialien verwendet werden: flache Steine mit
Zwischenräumen aus der Umgebung, Holzspäne (Laubbäume), Drainagegemisch auf Basis von Sand
und Kies.
a) „Japanische Trittsteine“
„Japanische Trittsteine“ sind unregelmäßig geformte Platten, die für den Fußgängergebrauch
bestimmt sind und die so angeordnet sind, dass sie einen Gehweg bilden. Japanische Trittsteine, die
traditionell aus Stein oder Beton bestehen, können auch aus Holz gefertigt werden. Dies macht sie
weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse im Freien. Japanische Trittsteine bieten eine
interessante Alternative zum klassischen Pflasterstein. Zusätzlich zu ihrem ästhetischen Aspekt
ermöglichen sie es, den Weg zu festigen, ohne den bewachsenen Raum zu spalten oder aus
ökologischer Sicht aufzuteilen. Die Fauna hat zwischen den Steinen Freiraum.
b) Die Verwendung von Holzspänen
Wenn der Abschnitt ziemlich kurz ist, kann eine Mischung aus Holzspänen (Laubholz und Nadelholz)
ein guter Kompromiss für die biologische Vielfalt und Nachhaltigkeit sein. Die Späne werden sich nach
und nach in den Boden einarbeiten und die Bodenfauna und -pilze im Humifizierungsprozess
begünstigen.
c) Mischung aus Sand und Kies
Diese Lösung verlangsamt vorübergehend die Vegetation und den Nachwuchs. Eine Schicht von
mindestens 10-15 Zentimetern ist jedoch erforderlich, um eine signifikante Wirkung zu erzielen.
d) Andere Lösungen
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Ein
kleiner
Holzsteg auf einem Teil des
Abschnitts.
Die
Wildtiere können sich weiterhin
frei bewegen, und
der unter dem Steg geschaffene Schatten wird die Entwicklung der Vegetation zudem verlangsamen.
- Sie können mehrere Methoden auf dem Weg, den Besonderheiten des Geländes entsprechend,
kombinieren.
- Sie können diesen Weg auch seiner freien Entwicklung überlassen und den Pfad stattdessen auf die
Wiese verlegen, die besser gepflegt und einheitlicher ist. Da die Schicht der organischen Substanz dort
kleiner ist, wird sie einfacher unter Kontrolle zu halten sein.
- Die aktuelle Situation aufrecht erhalten und mit der Hand oder einem Gasbrenner jäten.
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