
Umweltreferat

Umwelttipp

Schmetterlinge sind wunderbar anzuschauen, wenn sie von Blüte zu Blüte flattern 

und Nektar kosten. Sie bestäuben die Pflanzen, sind also gleichzeitig nützlich und schön. 

Die Schmetterlinge legen dabei weite Strecken zurück, um zu Nektarpflanzen zu 

gelangen. Heimische Futterpflanzen im Garten sowie andere einfache Maßnahmen 

machen es möglich, auch in der Stadt wieder eine größere Vielfalt an Schmetterlingen 

zu erleben. 

Schmetterlinge gehören mit weltweit über 160 000 bekannten Arten zu einer der 

erfolgreichsten Insektengruppen überhaupt. Die meisten davon leben zwar in den 

Tropen, aber auch in Mitteleuropa gibt es ca. 3.000 Arten.

Unterschieden wird in Groß- und Kleinschmetterlinge sowie in Tag- und Nachtfalter.

Trotzdem sind viele Arten vom Aussterben bedroht. Lebensräume und insbesondere die 

Futterpflanzen der Raupen und die Nektarpflanzen für die Falter in der freien Natur und 

im Garten werden immer seltener.
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Tipps für die Gestaltung und Gartenpflege:

! Schmetterlinge brauchen viel Sonne im Garten

! Lassen Sie Wildkräuter auf einem kleinen Wiesenstück wachsen, hier darf dann nur 

zweimal im Jahr gemäht werden. Stellen Sie ihren Rasenmäher nicht auf maximale 

Schnitttiefe ein. So können einige Wiesenblumen trotzdem blühen.

! Ungemähte Wiesenabschnitte oder Staudenbeete sind hervorragende Überwinter-

ungsverstecke für Schmetterlingsraupen und -puppen.

! Auch auf den Balkon oder die Terrasse kann man mit Nektarpflanzen wie  Dill, 

Lavendel, Thymian oder Dost, Schmetterlinge anlocken.
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Schmetterlingspflanzen

Schmetterlinge sind mit Saug-

rüsseln ausgestattet, mit denen sie 

ausschließlich flüssige Nahrung zu 

sich nehmen können. Nektar und 

andere süße Säfte werden wegen 

ihres hohen Energiegehaltes 

bevorzugt. 

Raupen lieben Unkraut 

Raupen können, je nach Schmet-

terlingsart, entweder mehrere oder 

nur eine ganz bestimmte Pflanze 

als Nahrungsquelle nutzen. 

Sind diese Pflanzen nicht im 

Lebensraum zu finden, kann sich 

die Art nicht vermehren. 

"Unkräuter" sind die Lieblings-

pflanzen zahlreicher Schmetter-

linge. Besenreine Gärten mit 

sattgrünen Rasenflächen bieten 

keine Nahrungs- und Überlebens-

basis für Falter. Die gnadenlose 

Bekämpfung der Unkräuter 

verhindert die Ausbreitung der 

Falter.

Ökologische Pflege 

Pestizide, Herbizide und Insektizide 

dezimieren nicht nur “Schädlinge”, 

sondern auch nützliche Insekten 

und viele Schmetterlingsraupen. 

Ökologisches, giftfreies Gärtner ist 

daher eine wichtige Voraussetzung 

für viele Schmetterlinge im Garten.
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