
Mein eigener vielFALTERgarten

Die  Idee  des  vielFALTERgartens  soll  sich 

nicht  nur  auf  die  im  Projekt  gestalteten 

Gärten  beschränken.  Viel  mehr wollen wir 

all  jene  unterstützen,  die  den  eigenen 

Garten  schmetterlingsfreundlich  gestalten 

wollen.  Die  vielFALTERbox  beinhaltet  die 

wichtigsten  Informationen  und  Utensilien, 

um  einen  vielFALTERgarten  im  Kleinen 

anlegen zu können.

Ein vielFALTERgarten erfüllt folgende wichtige Bedingungen

• Brennnesseln,  Disteln  und  Co  sind  kein  Unkraut,  sondern  ein  Bestandteil  des 

Gartens.  Für  viele  einheimische  Schmetterlinge  sind  diese  Pflanzen  besonders 

wertvoll.  Symbolisch  ist  in  der  Box  eine  Brennnessel  enthalten.  Sie  soll  daran 

erinnern, einen Teil des Gartens den Brennnesseln zu überlassen.

• Blumenwiesen, die nur zweimal im Jahr gemäht 

werden,  bieten  einen  idealen  Lebensraum für 

viele  Schmetterlingsarten.  In  der  Box  sind 

Samen  für  Klee,  Luzerne  und  eine 

Blumenwiesen-Mischung für ca. 2 m².

• Es  gibt  noch  viele  weitere  Pflanzen,  die  für 

Schmetterlinge wichtig sind, die wir  aber nicht 

mit in diese Box geben können. Viele dieser Pflanzen sind auch im Gartenhandel 

zu erwerben.  Typische Schmetterlingspflanzen sind noch der Sommerflieder,  die 

Flockenblume  und  verschiedene  Beeren.  Eine  umfangreiche  Liste  ist  auch  auf 

unserer Homepage www.linz8.at/umweltdenker zu finden. Dort kann man sich auch 

darüber  informieren,  welche Pflanzen für  welchen Schmetterling  von Bedeutung 

sind.
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http://www.linz8.at/umweltdenker


• Für  Schlechtwettertage  wünschen  sich  Schmetterlinge 

einen Unterschlupf. Mit dem beiliegenden Material und der 

Bauanleitung ist es einfach, so einen Unterschlupf in Form 

eines Schmetterlingshotels  zu bauen.  Holzhaufen bieten 

darüber hinaus auch Schutz für die Verpuppung.

• Schmetterlinge bevorzugen sonnige Plätze, um die Flügel 

aufzuwärmen.  Ein  Steinhaufen  ist  daher  ein  passender 

Platz, um sich zu sonnen.

• Manche Schmetterlingsarten  brauchen auch eine  offene 

feuchte Stelle, an der sich Wasser sammeln kann, um zu 

trinken und Minerale aufzunehmen.

Wir wünschen viel Spaß beim Anlegen des vielFALTERgartens und freuen uns, wenn das 

Projekt vielFALTERgarten Kreise zieht, und bedanken uns für die Verbreitung der Idee.

Auf  unsere  Webseite  www.linz8.at/umweltdenker sammeln  wir  auch  Eindrücke  aller 

vielFALTERgärtner, auf Rückmeldungen wir sind schon gespannt.
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