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So locke ich Vögel in meinen Garten 
Autorin: Dan Rouse 

 

Ich gestehe unumwunden, dass es Sachbücher und Ratgeber gibt, die ich alleine schon vom Format 

her gerne in die Hand nehme: Mittelgroß und trotzdem handlich, und wenn dann noch stabile 

Bindung und ansprechende Ausstattung hinzukommen, stimmt zumindest schon die Basis. Mit 

„ansprechend“ meine ich vor allem das Vorhandensein vieler Fotos und Illustrationen, die mir 

ermöglichen, das Gelesene schnell und besser zu begreifen, denn wie viele andere Menschen 

verstehe auch ich Dinge am besten, wenn sie in Wort und Bild erklärt werden. „So locke ich Vögel in 

meinen Garten“ von Dan Rouse erfüllt sowohl optisch als auch haptisch meine Anforderungen 

perfekt. Gut, dann schauen wir nach, wie der Inhalt wirkt!  

Das Stammhaus des Verlages Dorling Kindersley befindet sich in London, und wer könnte besser 

gleichermaßen fundierte und unorthodoxe Gartenratgeber verfassen als die bekannt 

gartenbegeisterten Briten? Das Buch beginnt mit der Vorstellung der Protagonisten; verschiedene 

Arten und deren Lebensweisen werden beschrieben. Verschiedene Arten benötigen verschiedene 

Lebensbedingungen, die vom Nest bis zum Futter unterschiedlich sein können; Futterspender sowohl 

zum Kaufen als auch zum Selberbauen mit teils erstaunlich einfachen Materialien, Futterzubereitung 

und natürlich auch die fachgerechte Reinigung der Futterplätze werden eingehend erklärt. Dan 

Rouse ist selbst Ornithologin und beschreibt mit fundiertem Wissen und leicht verständlich die 

Anforderungen an Nistkästen und andere Nisthilfen, und natürlich gibt es auch hier Anleitungen zum 

Selberbauen mit zum Teil unkonventionellen Mitteln. Mit den richtigen Pflanzen im Garten finden 

Vögel das ganze Jahr über Schutz, Nistmaterial und Nahrung, sodass sie gerne zu Dauergästen 

werden; Wasser zum Trinken und Baden stellen weitere Anreize zum Bleiben dar. Jeder dieser 

soeben genannten Aspekte wird ausführlich behandelt, sodass tatsächlich keine Fragen offenbleiben.  

Was diese druckfrische Neuerscheinung vor allem auszeichnet, ist die Aussicht, mit viel Sorgfalt und 

Liebe, jedoch wenig materiellem Aufwand ein echtes Vogelparadies im eigenen Garten zu schaffen. 

Dass man fast nebenher ornithologisches Wissen sammelt, stellt einen Bonus dar, und die 

zahlreichen Farbfotos und -illustrationen werten dieses Buch zusätzlich auf. Für den Text gilt: Soviel 

wie nötig, deshalb ist „So locke ich Vögel in meinen Garten“ auch für Menschen zu empfehlen, die 

gleich ans Werk gehen möchten statt sich zuvor durch langatmige Anleitungen lesen zu müssen.   
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