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Nützliche Tipps für den Tierschutz im Frühling und Sommer 
 

1. Vögel nicht mehr füttern 

Bis zum Beginn der Brutzeit, sollten die Vögel noch 
gefüttert werden, danach jedoch nicht mehr, da die 
Gefahr besteht, dass Vogeleltern Nüsse, Körner und 
Fettfutter an ihre Jungen verfüttern, welche diese 
Form der Nahrung jedoch noch nicht vertragen und 
verdauen können und somit verenden. Die Vögel freuen 
sich jedoch sehr, wenn Sie in Ihrem Garten oder am 
Balkon Wassertränken zum Trinken und Baden zur 
Verfügung stellen.  

 

2. Versorgen Sie schwache Hummeln/Bienen 

Wenn Sie eine schwache Biene oder Hummel auf dem Boden finden, legen Sie sie zuerst in die 
Sonne. Bienen und Hummeln fallen häufig in eine Starre, wenn sie an kalte, schattige Orte fliegen. 
Platzieren Sie einen Tropfen Wasser oder noch besser Zuckerwasser vor dem Insekt. Sie werden 
sehen, sobald der Biene/Hummel wieder warm wird, fängt sie an zu krabbeln und trinkt das Wasser. 
 

3. Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine 

Abgesehen davon, dass in vielen Bundesländern sowieso eine allgemeine Leinenpflicht in der Brut 
und Setzzeit gilt, sollten Sie diese auch stets einhalten. Auch wenn Ihr Hund sonst nicht wildert, 
kann es immer sein, dass die Gerüche spannender sind, als die Laute vom Herrchen/Frauchen. Ein 
Kaninchenjunges, Bodenbrüter oder ein anderes Tier kann sich am Wegrand verstecken, dann reicht 
oftmals nur ein Sprung des Hundes. Dass man auf dem Weg bleiben sollte, versteht sich von selbst. 
 

4. Heben Sie Hunde/Katzenhaare für Vögel auf 

Gerade Hunde- oder Katzenhaare eignen sich besonders 
gut zum Nester bauen. Wenn Sie einen Hund mit 
Unterwolle haben, kämmen Sie ihn einfach draußen. Die 
Vögel holen sich hinterher die übrig geblieben 
Fellkknäuel. Auch wenig haarende Hunde kann man 
draußen schneiden und somit eine gute Nestvorlage 
anbieten. Dasselbe gilt natürlich auch für Katzenhaare.  
 

5. Räumen Sie den Garten noch nicht „gründlich“ auf 

Gerade jetzt, wo die Sonne raus kommt, hat man richtig Lust einen Frühjahrsputz im Garten zu 
betreiben. Beachten Sie allerdings folgende Dinge: auf dürrem Gestrüpp, Gräsern, übrig gebliebenen 
Blättern aus dem Herbst, etc. können sich noch Schmetterlingspuppen darauf befinden und 
schlüpfen. Am besten einstweilen einfach in einer Ecke 
im Garten lagern. Auch das Moos im Rasen muss noch 
nicht vertikuliert werden. Vögel benutzen das Moos 
zum Nester bauen. Benutzen Sie ebenfalls keinen 
Laubbläser, dieser tötet Insekten und verunreinigt die 
Luft. Säen Sie Bienenmischungen aus. Die sehen nicht 
nur toll aus, sondern sind auch eine wichtige 
Lebensgrundlage vieler Insekten, vor allem im Sinne des 
Bienenschutzes. Selbst ein Blumenkasten auf dem 
Balkon mit einer „Bienenweide“ bewirkt bereits wahre 
Wunder und ist obendrein noch sehr schön anzusehen. 
Zierblumen hingegen können den Bienen in den meisten 
Fällen nicht die notwendige Lebensgrundlage bieten.  
 
 



  2 

6. Lebensgefahr – Regentonne & Gartenteiche! 

Regentonnen und andere mit Wasser gefüllte 
Gefäße müssen unbedingt mit einem passenden 
und festsitzenden Deckel abgedeckt werden, da 
sonst kleinere Tiere wie Eichhörnchen, Katzen, 
Igel, Siebenschläfer, Mäuse, etc. darin ertrinken 
können. Haben Sie ein Biotop oder einen Teich, 
achten Sie darauf, dass Sie unbedingt eine flach 
verlaufende Rampe aus Holz oder einem ähnlichen, 
nicht rutschigen Material vom Gewässer hinaus ans 
Ufer legen, damit sich Tiere, die versehentlich ins 
Wasser gefallen sind und unter Umständen nicht 
schwimmen können (wie zB Igel), über diese 
Rampe wieder ans Ufer retten und hinausklettern 
können.  
 

7. Tragen Sie Spinnen/Käfer nach draußen 

Es verirren sich immer wieder Spinnen, Käfer und andere Insekten in die Wohnung. Hier gilt: Holen 
Sie ein Glas und ein Stück Papier, stülpen Sie vorsichtig das Glas über das Tier und schieben Sie das 
Papier darunter. So können Sie das Tier problemlos nach draußen bringen. 
 

8. Helfen Sie Igeln bei der Nahrungssuche 

Falls Sie einen Garten haben und jetzt Besuch von einem Igel 
bekommen, können Sie ihm mit Nahrung und Wasser aushelfen. Denn die 
Tiere haben während des Winterschlafs durchschnittlich 30 % ihres 
Körpergewichts verloren und sind jetzt stark geschwächt. Mit einer 
kleinen Wasserschale und etwas Nahrung (geeignet sind Katzen-
Nassfutter oder eigenes Igelfutter) können Sie den Tieren durch diese 
Übergangsphase helfen, bis sie wieder vollständig gestärkt sind.  
 

9. Hängen Sie Insektenhotels auf 

Gerade im Frühling sind Insekten auf der Suche nach einem richtigen 
Unterschlupf. Hierfür eigenen sich Insektenhotels perfekt. Die gibt es 
fast in jedem Gartencenter oder Haustierfachmarkt. Sie können 
natürlich auch eins selber bauen.  
 

10. Pollenflugzeit – kann auch unseren vierbeinigen Freunden zu schaffen machen! 

Allergiker können ein Lied davon singen. Kaum blühen die 
ersten Sträucher, schwellen die Lider zu, die Nase läuft. 
Vor lauter Juckreiz würden sie sich am liebsten die Augen 
auskratzen. Was nicht alle wissen, auch vielen Tieren geht 
es nicht besser. Etwa jeder zehnte Hund reagiert 
allergisch auf Pollenflug. Dabei ist die Bandbreite des 
Ausmaßes der Symptomatik groß. Der eine hat nur leicht 
gerötete Bindehäute, der andere zeigt schlimmen Augen- 
und Nasenausfluss und leidet dabei unter starkem 
Juckreiz. Tritt die Symptomatik moderat auf, bedarf es 
keiner Therapie. Tiere, die hingegen stark betroffen sind, 
brauchen Hilfe! Sie durchlaufen nämlich ähnliche Qualen 
wie zweibeinige Allergiker. Einiges kann der Besitzer 
dabei selber ausrichten. Erleichterung bringt immer, die 
Menge des allergieauslösenden Stoffes zu reduzieren. 
Deshalb soll der Tierbesitzer die Augenpartie mit einem sauberen, feuchten Waschlappen und 
klarem Wasser reinigen. Hunde, die von den Pollen betroffen sind, sollten am ganzen Körper 
abgewaschen werden, um die in den Haaren festhängenden Pollen heraus zu spülen. Unterbleibt das 
Ausspülen, werden die Allergene im Fell mit in die Wohnung und das Körbchen getragen und das 
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Tier leidet nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der vier Wände. Zudem können für den 
Waschgang spezielle Tiershampoos für Allergiker zum Einsatz kommen, um den Effekt auszuweiten. 
Das Scheren des Hundes kann die Maßnahmen ergänzen. In extrem heftigen Fällen hilft aber leider 
nur der Gang zum Tierarzt. Der kann Augensalben, Tabletten oder auch Spritzen verabreichen, die 
die Symptomatik lindern. 

 
11. Mähroboter im Garten – tödliche Gefahr für Igel & Co. 

Mähroboter werden bei Gartenbesitzer:innen immer 
beliebter, nehmen sie doch eine oft ungeliebte Aufgabe ab. 
Was viele aber nicht wissen: Für Igel und anderer kleine 
Tiere sind die Geräte eine tödliche Gefahr, besonders, 
wenn sie in der Nacht zum Einsatz kommen. Fast lautlos 
bahnen sich moderne Mähroboter den Weg durch den 
Garten und schneiden den Rasen raspelkurz. Oft tun sie ihr 
Werk in der Nacht. Und genau das wird Igeln im Garten zum 
Verhängnis. Denn anstatt vor den gefährlichen Mähern zu 
flüchten, rollen sich die Stacheltiere bei Gefahr zu einer 
Kugel zusammen und erstarren für einige Minuten. Oft 
erleiden die Tiere durch die scharfen Messer massive 
Verletzungen. Jungtiere sind dabei besonders gefährdet, 
allein schon wegen ihrer geringeren Körpergröße. Die scharfen Messer durchschneiden Fleisch und 
Stacheln mühelos. Oft bleibt das Massaker auf dem Rasen allerdings unbemerkt, da die Wildtiere im 
Verletzungsfall keine Schmerzenslaute ausstoßen und sich ins Unterholz zurückziehen, um dort 
qualvoll zu verenden. 
Übrigens: auch für Haustiere wie Katzen oder Hunde kann der Mähroboter, ohne 
Sicherheitsvorkehrung (Apfelschürze oder Blech) zur Gefahr werden und diese am Körper, 
insbesondere im Bereich der Pfoten und/oder Schnauze, schwer verletzen.  
 
Wie können Igel vor Mährobotern geschützt werden?  

Die beste Methode um Igel vor Mährobotern zu schützen, 
ist den Mähroboter nicht während der Dämmerung und 
nachts fahren zu lassen. Ist das nicht möglich, kann eine 
sogenannte Apfelschürze am Mähroboter angebracht 
werden, die eigentlich dafür gedacht ist, zu verhindern, 
dass Äpfel und anderes Fallobst unter den Mähroboter 
gelangen. Sie eignen sich jedoch auch für Igel. Die 
Apfelschürze ist eine längliche, flexible, dünne Platte, die 
vorne am Mähroboter angebracht werden kann. Es hat sich 
bereits als praktikabel erwiesen, so eine Apfelschürze zu 
nutzen, um zu verhindern, dass ein Igel unter den 
Mähroboter gerät. Eine solche Apfelschürze bekommen Sie 
bei jedem Fachhändler für Rasenmäher und Gartengeräte 
sowie u.a. in diversen Baumärkten. Alternativ kann man 
vorne auch ein Lochblech mit ein paar Schrauben 
anbringen – sogenannte Lochbleche findet man in diversen 
Baumärkten. Weitere Informationen zum Thema 
Mähroboter & Igelschutz, sowie Beispiele und 
Wissenswertes für die Anwendung einer Apfelschürze 
finden Sie auf der Homepage unter 
https://www.maehroboter-guru.de/wissenswertes/so-
schuetzt-du-igel-im-garten-vor-deinem-maehroboter/  
 
Igelfreundlicher Garten 

Wer Igeln helfen möchte, sollte seinen Garten möglichst 
naturnah gestalten, heimische Sträucher und Stauden 
anlegen, eine wilde Ecke oder auch ein selbstgebautes 
Igelhaus. Igel verstecken sich tagsüber gerne in Kompost- 
oder Reisighaufen, Böschungen oder Hecken und verlassen 
ihr Versteck nur zwischen Dämmerungsbeginn und 

https://www.maehroboter-guru.de/wissenswertes/so-schuetzt-du-igel-im-garten-vor-deinem-maehroboter/
https://www.maehroboter-guru.de/wissenswertes/so-schuetzt-du-igel-im-garten-vor-deinem-maehroboter/
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Morgengrauen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Im Herbst sind die stacheligen Tiere häufiger 
unterwegs, weil sie sich dann viele Fettreserven für die kalten Wintermonate anfressen müssen. 
Wichtiger Hinweis: Brauchtums- oder Gartenfeuer unbedingt unmittelbar vor dem Abbrennen per 
Hand umschichten, da Igel sich darunter befinden könnten, insbesondere wenn der 
Reisighaufen/Haufen mit Strauch- und Baumschnitt, schon längere Zeit liegt. Wird das Feuer ohne 
Umschichten des Haufens angezündet, erkennen Igel die Gefahr oft erst sehr spät und können vor 
dem tödlichen und qualvollen Feuer nicht mehr rechtzeitig flüchten.  

 

Artikel von Petra Steiner, BSc. 
11.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


