Kann man Tiere pflanzen? Ja,– mit einheimischen Wildpflanzen! Wie genau, erklärt Ulrike Aufderheide in ihrem Buch ‚Tiere pflanzen‘. Pflanzen
und Tiere haben sich im Laufe der Evolution aneinander angepasst. So darf
man Stieglitze erwarten, wenn man Wilde Karden pflanzt, Bläulinge beim
Hornklee oder Holzbienen beim Blasenstrauch. Mit »Tiere pflanzen« kann
jeder im Kleinen sofort damit beginnen, etwas gegen den dramatischen Arten-verlust und die anhaltende Bedrohung von Lebensräumen zu tun.
18 spannende Partnerschaften zwischen Pflanzen und Insekten oder Vögeln hat die Autorin ausgewählt. Jeder Partnerschaft ist ein Lebensraum im
Naturgarten zugeordnet. Lebendig, attraktiv und ökologisch wertvoll lassen sich damit alle Standorte im Garten gestalten – vom Blumenrasen bis
zur Wildstrauchhecke. Das Buch stellt die Tiere und Pflanzen mit ihren Bedürfnissen vor, macht ökologische Zusammenhänge verständlich und erklärt praxisnah, worauf es ankommt, damit die kleinen Lebensgemeinschaften gelingen. ‚Tiere pflanzen‘ – ein Weg zu mehr Artenschutz, der jedem offen steht. pflanzen. Jede wilde Blume ist ein guter Anfang.
Ulrike Aufderheide, wohnhaft auf dem Heiderhof, Biologin, Autorin und
u.a. Mitbegründerin und „Architektin“ des Schaugartens in Wachtberg.
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