Hilfe für Schmetterlinge & Co
Insektenfreundliche Gartengestaltung

Schmetterlinge wie auch andere Insekten sind stark vom Rückgang betroffen. Dafür gibt es
mehrere Gründe, wie z.B. Lebensraumverlust, der Einsatz von Pestiziden, das Fehlen von
Feldrändern und Hecken, Monokulturen im Agrarbereich, erhöhter Stickstoffgehalt in Böden
oder zu häufiges Mähen, die alle gemeinsam dazu führen, dass der Lebensraum und die
Nahrungspflanzen dieser Arten verschwinden.
Fliegende Insekten sind für die Natur unerlässlich. Wenn Insekten fehlen, werden viele
Pflanzen nicht mehr bestäubt. Ein großer Teil der Nutz- und wild wachsenden Pflanzen ist
aber von bestäubenden Insekten abhängig. Ohne sie gibt es Ernteausfälle und Wildpflanzen
können sich nicht mehr vermehren. Betroffen sind auch insektenfressende Tiere, da diese
ihre Nahrungsgrundlage verlieren würden.
Durchgestylte Gärten ohne „Unkraut“ bieten unseren Insekten keinen Lebensraum, es
fehlen ihnen Nektar- und Fraßpflanzen. Ein gepflegter „Englischer Rasen“ ist schön
anzusehen – aber als Insektenlebensraum ungeeignet und sehr arbeitsintensiv. Es reicht
schon eine Ecke im Garten, die nicht gemäht wird. Ein paar bunte Wildblumen, heimische
Sträucher sowie der Verzicht von Schädlings- bzw. Pflanzenschutzmitteln reichen schon aus.
Ein schöner „Naturgarten“ muss nicht ungepflegt wirken.
Jeder einzelne kann etwas tun, um den Insekten wie z.B. den Schmetterlingen ein wenig
Platz im Garten zu schaffen. Hier ein paar einfache Anregungen, wie wir unsere Gärten
etwas insektenfreundlicher gestalten können:
Setzen sie blühende Kräuter wie Oregano, Borretsch, Koriander oder Thymian: diese
Kräuter können sie auch zum Kochen verwenden. Warum kaufen, wenn man sie
selber im Garten haben kann? Auch Lavendel ist eine beliebte Nektarquelle und
duftet nebenbei noch hervorragend. Haben sie nur einen Balkon? Diese Kräuter
passen gut in Blumenkisten und brauchen wenig Platz. Lassen sie die Kräuter auch
blühen!
Eine Wiese mit bunten Blumen ist ein wunderschöner Anblick und voller Leben.
Schaffen Sie in Ihrem Garten einen Bereich, in dem das Gras wachsen und Blumen
wie Löwenzahn, Astern, Flockenblume oder Gänseblümchen gedeihen können.
Vielleicht haben sie Platz für Efeu – diese Kletterpflanze trägt bis in den Winter
Blüten und bietet einigen Arten Unterschlupf in der kalten Jahreszeit.
Sträucher wie Faulbaum, Gewöhnlicher Schneeball, Schwarzer Holunder oder ein
Schlehenstrauch können die nichtblühende Thuje ersetzen. Diese bietet für Insekten
keinen Lebensraum.
Setzen sie Sal-Weiden, diese ökologisch wertvolle Art wird von vielen Insekten als
Nahrungsquelle genutzt.
Obstbäume und Obsthecken wie Apfelbaum oder der Brombeer- und
Himbeerstrauch bieten den Insekten einen optimalen Lebensraum und ihre Früchte
sind wohlschmeckend.

Bei vielen unbeliebt, aber das Eldorado für Schmetterlinge – die Brennnessel. Sie ist
eine Wunderpflanze, bedenkt man, dass sie als Heil-, Düngepflanze und als perfekter
Lebensraum für über 100 Insektenarten Bedeutung hat!
Aufstellen eines Insektenhotels: Man kann sie kaufen oder sogar selber bauen.
Anleitungen findet man im Internet.
Vermeiden sie die Verwendung von Kunstdünger oder Pestiziden. Benutzen sie
Biologische Dünger wie z.B. Kompost.
Vielleicht fühlen sie sich angesprochen und wollen einen Beitrag leisten, um in ihrem Garten
einen Lebensraum für Insekten wie Schmetterlinge anzulegen. Sie haben die Möglichkeit
mitzuhelfen, ökologische Rückzugsflächen für diese gefährdeten Arten zu schaffen bzw. zu
erhalten, die in unserer heutigen Kulturlandschaft immer weniger Platz finden.

