BL AUER K R EI S ¦ Der He r b st

Herbst

Laubhaufen zum
Überwintern von
Igel & Co.

Wenn der Winter offiziell Einzug hält, wird
es auch für zahlreiche Tierarten höchste
Zeit, sich in ein wettergeschütztes und sicheres Quartier zu begeben, um den überlebenswichtigen Winterschlaf anzutreten.
So hält es auch eine der ältesten Säugetierarten – der Igel. Gegen ihre natürlichen
Feinde sind die nachtaktiven, insektenfressenden Tiere bestens gerüstet. Die Kälte
des Winters und den damit einhergehenden
Mangel an Futterquellen zu überbrücken,
gelingt ihnen allerdings nur mittels eines wochen- bis monatelangen Winterschlafs. Dieser dauert je nach Region und Witterung von
November oder Dezember bis März/April.
Für jenen überlebenswichtigen Winterschlaf
suchen sich Igel ein geeignetes frostfreies
Winterquartier. Besonders geeignet dafür
sind Laub- und Asthaufen, aber auch Zwischenräume, zum Beispiel von Holzstapeln
und Gartenhäusern, die sie mit Laub, Stroh
und Gras auspolstern.
Zur Unterstützung von Igel und Co. haben
die Friedhöfe Wien das Igelschutzprojekt

Neue Nistkästen sind jetzt im Herbst
zu montieren, alle die bereits in Verwendung waren, müssen spätestens
in den nächsten Wochen gereinigt und
- wenn nötig - repariert werden. Schon im
November kann das Wetter so schlecht
werden, daß ein sicherer Unterschlupf
für viele Vögel eine Überlebenshilfe darstellt.
Gartenbesitzer seien gerade im Herbst
daran erinnert, daß ein Zuviel an Säuberungsarbeiten den freilebenden Tieren
schadet. Unter den abgefallenen Blättern leben eine Menge Würmer, Asseln
und Käfer, eine wichtige Nahrungsquelle
für Amseln und Rotkehlchen. Die Stengeln von Staudengewächsen sind
Schlupfwinkel für kleine Insekten, die
von Zaunkönig und Goldhähnchen
gesucht werden. Unter Laub und Reisighaufen finden Igel ihr winterliches
Versteck. Wer es mit den freilebenden
Tieren im Garten gut meint, verlegt am
besten alle Reinigungsarbeiten auf das
ins Leben gerufen: Der Wiener Zentralfried- nächste Frühjahr.
hof sowie die Friedhöfe Ottakring, Neusti#,
Südwest, Hernals, Hietzing und die Feuerhalle Simmering schaffen geeignete und gekennzeichnete Winterquartiere in Form von
Laub- und Asthaufen. Diese spenden nicht
nur wärmenden Schutz für unsere Bodentiere, sondern dienen auch als Nahrungsquelle, beispielsweise für Rotkehlchen oder
Zaunkönig. Darüber hinaus werden dort, wo
es möglich ist, kleine „Wäldchen“ erhalten,
um Rehen, Fasanen und weiteren Tierarten
einen Rückzugsort zu bieten.
Die Friedhöfe Wien nehmen Ihre Aufgabe,
die Umwelt zu schützen und nachhaltig zu
wirtscha#en auch in diesem Bereich gerne
wahr und freuen sich, durch dieses Projekt
einen weiteren nachhaltigen Beitrag leisten
zu können.
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