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Jetzt Hecken für  
Schmetterlinge pflanzen
Bunte Schmetterlinge zählen wohl zu den hübschesten und be-
liebtesten Gartenbesuchern unserer heimischen Tierwelt. Wer 
in der heurigen Saison für zahlreiche bunte Besucher vorsorgen 
möchte, sollte die Frühlingszeit (der Boden sollte frostfrei ist) 
für die Pflanzung einer Schmetterlingshecke nutzen. 

Heimische Wildstrauchhe-
cken sind viel mehr als nur 

Gestaltungselement oder Sicht-
schutz. Ihr hoher ökologischer 
Nutzen zeichnet sie als beson-
ders wertvolles Naturgarten-
element aus. Die Salweide ver-
köstigt beispielsweise über 
200 Insektenarten. Zudem ist 
sie durch die frühe Blüte wich-
tige erste Nahrungsquelle nach 
dem kargen Winter.  

Hecken als wichtige 
Lebensräume und 
Verbindung zwischen 
Grünräumen 
Eine Hecke zu pflanzen, bedeu-
tet eine Entscheidung für die 
Natur zu treffen. Sie leistet ei-
nen Beitrag zum biologischen 
Gleichgewicht in der Natur. 
Hecken und Sträucher sind le-
bendige und grüne Zäune bzw. 
ermöglichen der Tierwelt Ver-
bindungen zwischen Gärten 
und Grünräumen. Sie sind Sicht-
schutz und bilden als Begren-
zungen einen grünen Rahmen. 
Landschaftsprägend für Tier 
und Mensch bieten Hecken 
vernetzte Lebensräume für 
eine Vielzahl an Pflanzen und 
bieten Nahrungs-, Schlaf- und 
Brutraum für unterschiedlichs-
te Tierarten. 

Eröffnen Sie mit einer Hecke 
aus zum Beispiel Salweide, 
Holzapfel, Roter Heckenkirsche, 
Traubenkirsche, Rotem Hart-
riegel, Hunds-Rose, Gewöhnli-
chem Liguster, Wolligem Schnee-
ball, Himbeeren oder Schwar-
zem Holler ihre persönliche 

Genussmeile für Schmetterlin-
ge im Garten. 

Tipp: Im Vordergrund ge-
pflanzte Stauden verleihen an-
fangs noch luftig wirkenden 
Hecken in den ersten Jahren 
ein dichteres Erscheinungsbild 
und sorgen zusätzlich für Be-
geisterung bei Schmetterling 
und Co. 

Hecken pflanzen 
leichtgemacht –  
der neue „Hecken- 
navigator“ macht es 
online möglich 
„NATUR im GARTEN“ hat für 
private Naturgärtnerinnen und 
-gärtner und für die Pflege von 
öffentlichem Grünraum wie 
Parks, Grünstreifen oder Fried-
höfen das Online-Tool des 
„Heckennavigators“ 
entwickelt. Damit wird 
eine nachhaltige, öko-
logisch wertvolle und 
heimische Auswahl zur 

Pflanzung von Hecken (Strauch-
reihen) und Einzelsträuchern 
angeboten. Der Heckennaviga-
tor versteht sich als Hilfestel-
lung bei der Auswahl von hei-
mischen Gehölzen mit passen-
den Eigenschaften überall 
dort, wo eine Baumpflanzung 
nicht möglich ist, aber ein 
größtmöglicher Schritt zur 
Natur gesetzt werden soll. 

Flattern Sie einfach durch 
das neue „NATUR im GARTEN“ 
Online-Tool  

www.willheckehaben.at 

um mit wenigen Mausklicks 
für jeden Standort die richtige 
Wahl für Klima-, Arten- und 
Umweltschutz zu treffen oder 
lassen Sie sich bei den Hecken 
Profis unserer „NATUR im 
GARTEN“ Partnerbetriebe be-
raten.  

Setzen auch Sie  
ein Zeichen in Ihrem 
Naturgarten 
Wenn auch Sie in Ihrem Privat-
garten einen Beitrag zur Erhal-
tung der Artenvielfalt leisten 
wollen und noch Fragen dies-
bezüglich haben, kontaktieren 
sie gerne das kostenlose steiri-
sche Gartentelelefon unter 
03334/31700, welches für alle 
Fragen zur ökologischen Gar-
tengestaltung und -pflege ger-
ne zur Verfügung steht.   

Bei Einhaltung der „NATUR 
im GARTEN“-Kriterien, Verzicht 
auf Kunstdünger, Verzicht auf 
chemisch synthetische Pestizi-
de und Verzicht auf Torf, kann 
Ihnen als Privatperson die be-
kannte Gartenplakette mit dem 
Igel für Ihren Gartenzaun ver-
liehen werden. Welche Natur-
gartenelemente in einem Na-
turgarten besonders wertvoll 
sind, finden Sie auch auf unse-
rer Homepage www. 

naturimgarten-steiermark.at 

STEIERMARK

Ö
koregion Kaindorf

HECKENnavigator
Mit wenigen Klicks zu Ihrer 
standordgerechten Hecke!

www.willHECKEhaben.at
Nähere Informationen am kostenfreien

Gartentelefon Steiermark +43 3334 31700
auf www.naturimgarten-steiermark.at oder 
bei den „NATUR im GARTEN“ Partnerbetrieben
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Kleiner Fuchs  
nascht an den  
Holunderblüten


