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OBERLAND. Wer Schmetterlin-
ge in den Garten locken möchte, 
muss Nelken pflanzen. Eine unse-
rer heimischen Nelken ist die Kar-
täusernelke. In der Natur findet 
man sie auf mageren, trockenen 
Wiesen. Und auch im Garten be-
vorzugt sie sonnige und magere 
Bereiche – ob im Staudenbeet, im 
Steingarten oder auf der Trocken-
steinmauer. 
Im Garten ist die lange Blüh-
dauer ideal! Von Juni bis in den 
September bringt die bis zu 40 
cm hohe Pflanze purpurfarbene 
Blüten hervor. Diese werden von 
allerlei Schmetterlingen besucht. 

Ob Schwalbenschwanz, Zitronen-
falter oder Dickkopffalter – alle 
saugen den süßen Nektar aus der 
Kronröhre. Verwandte heimische 
Nelken wie Hügelnelke, Pracht-
nelke oder Steinnelke sind bei 
Schmetterlingen ebenfalls sehr 

begehrt. Die Pflanze und auch die 
Blüten sind essbar. Im Salat sind 
die knalligen Blüten ein wahres 
Highlight.   Mehr zum Thema fin-
den Sie unter www.naturimgar-
ten.tirol und auf https://www.
regio-imst.at/inntalsummt/.

„Das Inntal summt“ 
stellt diese Woche 
vor: Heimisch und in-
sektenfreundlich ist 
die Kartäusernelke.

Kartäusernelken – eine tolle Pflanze für Schmetterlinge im heimi-
schen Garten. Foto: Regionalmamagement

Kartäusernelken lieben 
unsere Schmetterlinge

IMSTERBERG.  Am 15. Juni zwi-
schen 15 und 16 Uhr wurde ein 
20-jähriger Österreicher in ei-
nem Waldstück in Imsterberg 
von mehreren männlichen Per-
sonen bedroht und unter Vor-
halten eines Messers zur Über-
tragung von Cryptowährung im 
6-stelligen Eurobereich aufge-
fordert. Aufgrund dessen bega-
ben sich mehrere der Täter mit 
dem 20-Jährigen nach Hause, wo 
dieser unter Drohung der Täter 
seinen Laptop holen musste. An-
schließend fuhren die Personen 
wieder zurück in das Waldstück, 
wo sie sich in weiterer Folge den 
Laptop mit den Zugangsdaten 
und das Handy des Österrei-
chers aneigneten. Im Zuge der 
Tat wurde der 20-Jährige weiters 
misshandelt, wodurch er eine 
Verletzung am Kopf erlitt.

Unglaubliches ist in 
Imsterberg passiert

meinbezirk.at

Einfach näher dran.


