
  

Jeder bewusst für die nächtlichen Jäger gestaltete 
Garten ist ein Beitrag zur Erhaltung dieser 
nützlichen, gefährdeten Säugetiere. Die Vor-
schläge für Pflanzen, die Nachtfalter und andere 
Insekten  magisch anziehen, sollen Ihnen bei der 
Gartengestaltung helfen. Den 100 tagaktiven 
Schmetterlingen stehen 900 nachtaktive 
gegenüber. Diese werden von allen Fledermäusen 
gerne gefressen.

Ein Garten für 
Fledermäuse 
und Menschen

Duftende Ta-
getes oder 
Ringelblumen 
helfen im Ge-
müsebeet den 
Boden gesund
zu halten.
Küchen- und 
Heilkräuter  
wie Boretsch

Fledermaus-Kletterpflanzen

Ob Zaun, Mauer oder Fassade: All diese Flächen 
lassen sich herrlich begrünen. Dafür stehen eine 
Reihe schöner und teilweise auch intensiv duftender 
Kletterpflanzen zur Auswahl. 

Wie bei Hecken und Waldrändern auch, bilden Zäune 
und Fassaden linienhafte Strukturen, die von Fleder-
mäusen gerne zur Jagd genutzt werden.

Wir danken dem BUND Hannover und dem 
Julianenhof für Informationen und Texte.

Vielfalt im Gemüsegarten

Auch im Gemüsegarten brauchen Sie nicht auf 
duftende Blumen zu verzichten. Was für die 
Insekten gut ist, nützt auch dem Biogärtner.

und Salbei bieten Nahrung  für Nachtfalter und 
sind zugleich eine würzige und gesunde 
Bereicherung für die Küche. Selbst die Brenn-
nessel erfüllt als Nahrungspflanze für viele 
Schmetterlingsarten eine wichtige Funktion in der 
Natur und findet vielfältige Verwendung in Küche 
und Pflanzenschutz.

Fledermaus-Teich

Teiche und Seen sind für Fledermäuse sehr wichtig. 
In der Dämmerung kann man sie manchmal dabei 
beobachten, wie sie im Flug dicht über der 
Wasseroberfläche Wasser zum Trinken schöpfen.
Außerdem gibt es eine große Anzahl an Insekten, die 
an das Wasser gebunden und nachtaktiv sind, wie 
Mücken oder Köcherfliegen.

Käfer-Beet

Käfer sind die Lieblingsspeise der Breitflügel-
fledermaus. Sie  sind auf verschiedene Lebensräume 
und Ernährungsweisen spezialisiert. 
Besonders für pollenfressende Käfer können wir das 
Nahrungsangebot in unseren Gärten verbessern, z.B. 
durch pollenreiche Blüten wie die der Seerosen, 
Magnolien und Kreuzblütengewächse (z.B. Goldlack) 
oder Doldenblütengewächse (z.B. Kerbel). 

Und nicht zuletzt sind viele Raupen von 
Nachtfaltern auf besondere Futterpflanzen 
spezialisiert: der Fledermausschwärmer auf 
Weidenröschen, der Nachtschwalben-
schwanz auf Efeu und der Labkraut-
schwärmer auf Labkraut.
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