
Herzlich Willkommen!
Im Vahrer Feldweg finden Sie unsere Dauerausstellung rund 
um den Lebensraum Gartenzaun. An über 30 Stationen und 
Zaunelementen zeigen wir Alternativen zu den oft tristen 
und lebensfeindlichen „Grenzanlagen“ in Gärten. 

Oft sind es nur wenige Handgriffe, die  aus dem Holzschutz-
getränkten Jägerzaun einen echten Lebensraum machen. 
Heimische Rankpflanzen helfen recht schnell und schon 
ein paar zusammengebundene Halme können eine nüzliche 
„Insekten-Pension“ sein.

Oder planen Sie einen Zaun-Neubau? Vielleicht mit schicken 
Gabionen oder Natursteinen? Auch da sind es nur ein paar 
einfache Kniffe, auf die Sie achten sollten, damit Ihre Grenze 
das Optimum für die Natur bietet. Bitte denken Sie immer 
an eine Faustregel: Es heißt nicht umsonst Lebensraum - 
je weniger Tiefe Sie ihrem Gartenzaun einräumen, umso 
weniger Platz bietet er den Tieren und Pflanzen.

Was wir hier bewusst ausklammern, ist das umfangreiche 
Thema Hecken. Natürlich bieten diese ungleich mehr 
Möglichkeiten an Unterschlupf, Nahrung und Brutplätzen 
als Zäune. Eine Gartenhecke aus einheimischem Grün sollte 
also Ihre erste Wahl sein. Sie können aber auch aus Zäunen 
einiges herausholen, der NABU zeigt Ihnen wie!

Auf Holz geklopft...
Viele betreiben einen enormen Aufwand, um ihren Zaun 
mit den abenteuerlichsten Chemikalien zu schützen. Dabei 
ist der Zerfall von Holz schon ein Gewinn für viele Tiere! 
Jede Made, die Ihren Zaun zernagt, ist ein Leckerbissen für 
Meisen, Kleiber und Spechte.
Man kann die Zersetzung auch umweltfreundlich hinaus-
zögern. So gibt es von Natur aus dauerhafte Holzarten wie 
Lärche und Eiche. Birke, Pappel und Weide dagegen ver-
gehen sehr schnell. 

Pfosten sollten überkopf, gegen die Kapillaren, eingegraben 
werden, das hemmt den Wassertransport. Schon in der Bron-
zezeit kohlten ganz Pfiffige die Pfosten im Lagerfeuer an 
und nahmen so den Zersetzern viel Nahrung aus dem Holz. 
Und schließlich gibt es im Pferdebedarf günstiges Leinöl. Das 
muss zwar tagelang ins Holz einziehen, schützt aber sehr 
gut und kann sogar mit Pigmenten eingefärbt werden.

Eine Totholzhecke ist das spannendste Zaunelement aus 
Holz. Strauchschnitt wird seitlich durch eingerammte 
Pfähle in Form gehalten, fertig ist das Lieblings-Bruthabitat 
des Zaunkönigs. Auch Igel, Rotkehlchen und ‘zig Insekten 
freuen sich darüber. Dieser wertvolle Lebensraum, wird 

von manchem als unor-
dentlich empfunden. 
Machen Sie ein optisches 
Angebot und flechten 
Sie lange Ruten zwi-
schen die Haltepfähle. 
Der Flechtzaun begrenzt 
und verbirgt dann das 
„schlampige“ Totholz.

Ungleich akkurater kommt eine Holz-Gabione daher. 
Normalerweise werden diese Drahtkörbe im Lawinenschutz 
mit Steinen gefüllt, aber Holzfüllungen sind auch erlaubt. 
Es macht einiges an Arbeit und Sie können auch Muster 
hineinlegen oder Holz mit Steinschichten abwechseln. Nur 
Mut zu Experimenten! Nach ein paar Jahren müssen Sie 
dann allerdings auch nachlegen, das Holz wird ja langsam 
„aufgegessen“.

Wenn Sie günstig Holzstangen bekommen, können Sie einen 
Blockhauszaun daraus bauen. Nehmen Sie naturgewachsene 
Stangen, wird der Zaun zwar nicht absolut blickdicht, aber 
ein hübsches Rankgerüst. Liefert Ihnen Ihre Holzquelle 
dickere Stämme, können Sie diese als Palisaden eingraben. 
Wir haben es uns als Beispiel noch einfacher gemacht und 
nur ein paar Lärchenstämme als Halt eingegraben und 
weitere Stämme daran verschraubt. 

Alle vorgenannten Beispiele sind wenigstens für einige 
Insekten interessant, weil sie dick genug sind, um als 
Nahrung zu dienen. Bei Bretter- und Lattenzäunen oder 
dem beliebten Jägerzaun gibt es da nicht viel zu nagen. Hier 
kann man den ökologischen Wert letztlich nur über eine 
Bepflanzung oder über Nisthilfen heben. 

Schlingende Schlingel
Ranken und Lianen machen aus einem langweiligen 
Maschendraht ein kleines Habitat. Doch nicht jede Pflanze 
ist wirklich ein Gewinn für die Natur. Lassen Sie sich nicht 
täuschen: Auch wenn die Blüten von Wildem Wein und 
Blauregen von Insekten sehr gut besucht werden, an den 
Blättern dieser Exoten knabbert kein Käfer. Ihr Nektar ist 
nur ein weiteres Angebot in der sommerlichen Überflusszeit.
Wir wollen die hübschen Exoten wie Wilder Wein, Kletter-
Hortensie, Blauregen, Akebie und Kletter-Spindelstrauch 
nicht schlecht machen, es gibt aber einheimisches Grün, das 
viel, viel mehr Insekten eine Heimstatt bietet. 
Und es gibt den asiatischen Schlingknöterich. Seine Wuchs-
kraft ist so enorm, dass man auch den ungeduldigsten 
Gärtner vor ihm wirklich dringend warnen muss.

Zu was rät also der NABU? Zu allererst zu Efeu. In der 
Antike wurde der Efeu den feierfreudigsten Göttern zuge-
ordnet. Und auch die Natur mag diese immergrüne Liane. 
Da sie als eine der letzten Pflanzen im Jahr reichlich blüht, 
wird sie von nahezu allen Insekten geliebt - und sei es, um 
an ihr die Nektarnascher zu erbeuten. Die für Menschen 
giftigen blauen Früchte werden im Spätwinter von Amseln 
und Staren gerne gefressen. Leider braucht der Efeu rund 
zehn Jahre bis er blüht und Früchte trägt. An hohen Zäunen 
ist Efeu ein Brutplatz für Spatzen, Amseln, Rotkehlchen und 
beherbergt ein ganzes Ökosystem an Spinnen und Insekten.

Das Waldgeißblatt ist der wilde, einheimische Bruder des 
„Jelängerjelieber“ (Gartengeißblatt). In lichten Wäldern 
schlingt es sich ohne weiteres über 20 Meter hoch an 
Bäumen empor. Nachts locken die intensiv duftenden 
Blüten Nachtfalter und Co an, die wiederum Fledermäusen 
schmecken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die roten Früchte des Waldgeißblatts sind ebenso schwach 
giftig wie die orangefarbenen des Gartengeißblattes, 
allerdings auch sauer und bitter genug, um Kinderzungen 
schnell abzuschrecken. Vögel vertragen die Früchte und 
verbreiten die Pflanze über ihren Kot.

Die „Gewöhnliche Waldrebe“ ist unsere heimische 
Wildform der bunt blühenden Clematis-Arten. Gegen die 
exotischen Gartenformen kommt sie optisch mit ihren 
weißen Blüten nicht an. Die haben einen leicht fischigen 
Geruch und locken damit vor allem diverse Fliegen- und 
Käferarten, aber auch Honigbienen und Hummeln an. Ist das 
Geflecht aus Trieben dicht genug, nutzen Singvögel diesen 
geschützten Brutplatz. Hat die Waldrebe einmal Fuß gefasst, 
kann sie sich stark ausbreiten. Mit beherzten Schnitten ist 
sie gut im Griff zu halten, hierbei sollte man Handschuhe 
tragen, da der Saft der Waldrebe die Haut reizt.

Neben diesen drei Einheimischen gibt es noch Kletterrosen, 
bei denen man darauf achten sollte, dass sie keine gefüllten 
Blütenköpfe angezüchtet bekommen haben. Dann sind 
Staubbeutel und Narben zu Blütenblättern umfunktioniert, 
die Pflanze ist unfruchtbar, für Insekten wertlos und hat im 
Herbst keine Hagebutten.

An Zäunen lassen sich auch Beerensträucher sehr gut als 
Spalier ziehen. Gut gepflegt gibt der Zaun dann sogar eine 
reiche Ernte. Bei höheren Zäunen bieten sich Obstbäume an. 
An Südwänden können selbst in Norddeutschland Pfirsiche 
und Feigen ausreifen.

Es gibt auch einjährige Rankpflanzen, die dann in der 
dunklen Jahreszeit den Garten nicht noch dunkler machen. 
Der Hopfen treibt jedes Jahr neu aus und kann Höhen von 
sechs und mehr Metern erklimmen. Stangenbohnen, Zucker-
erbsen oder auch Kürbisse nutzen gerne Zäune und bringen 
auch noch Essbares. Viele Wicken und Winden blühen 
hübsch und beranken den Zaun zuverlässig.

Wir danken für die Unterstützung durch
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