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Bei wunderschönem Herbstwetter durften wir einen Nachmittag im vogelfreundlichen Garten 
von Ursi Roost verbringen. Anlass zu diesem Gartenrundgang war der Zaunkönig, Vogel des 
Jahres 2012. Wir lernten, wie man seinen Garten gestalten kann, damit sich der kleine flinke 
Vogel darin wohl fühlt. Ursi Roost gab uns viele wertvolle Tipps, wie auch wir unseren Garten zu 
einem Vogelparadies verwandeln können. Gerade jetzt im Herbst ist es wichtig, das Richtige zu 
tun, rsp. zu lassen. Gartenmuffel dürfen sich freuen; mit aufräumen kann oder sollte sogar 
getrost bis zum späten Frühling zugewartet werden. Wildstauden sollten vor dem Winter nicht 
zurückgeschnitten werden, weil in deren dürren Stängeln Larven und Puppen von Insekten wie 
beispielsweise Schmetterlingen oder Wildbienen oder sogar Insekten selber überwintern. Wenn 
nötig, sollten die Pflanzen erst im späteren Frühjahr zurückgeschnitten werden und 
anschliessend nicht der Grünabfuhr mitgegeben, sondern in Form eines Haufens aufgeschichtet 
werden.  

Stehen gelassene Blütenpflanzen bieten zudem vielen Vögeln wertvolle Nahrung (Samen) 
während der kalten Jahreszeit.  

Der Zaunkönig liebt einen eher "unordentlichen" wilden Garten, wo Ecken mit unterholzreichem 
Dickicht nicht fehlen. Dort huscht er flink wie eine Maus durchs Gestrüpp und schlüpft in die 
Hohlräume einer Holzbeige, wo er auch im Winter seine Nahrung, nämlich Spinnen und 
Insekten, findet. Da sich der Zaunkönig fast ausschliesslich tierisch ernährt, wird er kaum ans 
Futterhäuschen kommen. Wir können ihm jedoch helfen, indem wir Strukturen im Garten 
schaffen, die auch im Winter Nahrung für ihn bieten. 

Am Schluss des Nachmittags wurden wir von Ursi mit Kaffee und selbstgebackenem 
Früchtekuchen verköstigt. Alle erhielten dazu Informationsbroschüren zum Thema "Naturgarten" 
und "Zaunkönig", so dass der Umsetzung eines Zaunköniggartens bei sich zu Hause nichts 
mehr im Weg stehen kann. 

- Sandra Schweizer - 

Gartenidylle - ein Ort zum sich wohlfühlen - 
nicht nur für den Zaunkönig 


