„URBANITÄT & VIELFALT“
Biodiversität durch bürgerschaftliches
Engagement – seltene heimische Wildpflanzen im
Garten und auf dem Balkon
Das Umweltbildungs- und Naturschutzprojekt
„Urbanität & Vielfalt“ bietet allen Bürgerinnen
und Bürgern in Berlin, Marburg, Dresden und
im Landkreis Meißen die Möglichkeit, sich aktiv
am Schutz von Wildpflanzen zu beteiligen. So
leisten sie gemeinsam mit Fachpersonal aus
Botanik und Naturschutz einen wertvollen Beitrag
zur Erhaltung und Förderung der regionalen
biologischen Vielfalt in der Stadt und im Umland –
Naturschutz zum Anfassen und Mitmachen.
Teilprojekt Potsdam/Berlin
Im Projekt Potsdam/Berlin werden 34 gefährdete
regionale Wildpflanzenarten in großer Stückzahl
vom Botanischen Garten der Universität Potsdam
und dem Späth-Arboretum der HumboldtUniversität zu Berlin herangezogen. Je drei
Arten werden an rund 900 Interessierte aus
Berlin und Umgebung ausgegeben, die die
Jungpflanzen dann weiter vermehren. Das kann in
Blumenkästen, Gärten oder auf der „Arche-Fläche“
von Urbanität & Vielfalt auf dem IGA-Gelände
passieren. Dort werden die Pflanzen im Sinne einer
Patenschaft weiter betreut. Die „Arche-Fläche“
ist auch ein familienfreundlicher Treffpunkt, auf
dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
Außerdem ist sie in das Nachnutzungskonzept der
IGA integriert und bleibt so auch in Zukunft ein
Ort der Umweltbildung und des Naturschutzes.
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Merkmale

Kulturtipps
Das Kelch-Steinkraut gehört zu
den Kreuzblütengewächsen,
die an den vier Kronblättern,
vier Kelchblättern sowie vier
längeren und zwei kürzeren
Staubblättern zu erkennen sind.
Die länglichen bis verkehrteiförmigen Blätter sind
unterseits dicht mit Sternhaaren
besetzt und oberseits locker
behaart, wodurch sie gräulich
bis weißlich erscheinen.
Die ein- bis zweijährige Pflanze
wird bis zu 30 cm hoch. Bis zu
50 blassgelbe, gestielte Blüten
sind an einer Hauptachse
angeordnet und blühen von
unten nach oben hin auf.
In den fast runden Schötchen
befinden sich geflügelte
Samen, die bei Reife entlassen
und durch starken Wind
ausgebreitet werden können.

Bedeutung
Das Kelch-Steinkraut ist ein wichtiger Teil des
Lebensraums Trockenrasen. Der süßliche Duft
der Blüten lockt Insekten an. Durch den offen
dargebotenen Pollen und den uneingeschränkten
Zugang können die Blüten auch von Insekten
mit kurzem Rüssel wie Käfer oder Fliegen
besucht werden. Da das Kelch-Steinkraut starke
Sonneneinstrahlung und Trockenheit verträgt, ist
es sehr geeignet für Steingärten und dort durch
die lange Blütezeit ein langanhaltender Farbtupfer.

Verbreitung & Lebensraum

Wie bei den meisten Wildpflanzen hält sich
der Aufwand für gärtnerische Pflege in
Grenzen. Trotzdem lohnt es sich, optimale
Kulturbedingungen zu schaffen.

Gefäß: klein bis mittel
Boden: leicht gekalktes Substrat, sandig,
durchlässig
Standort: sonnig, warm
Wasser: nur in langen Trockenphasen
gießen, Staunässe vermeiden

Vermehrung
Nach der Befruchtung der Blüte durch Insekten
bilden sich Schötchen mit den Samen. Die reifen
Früchte sind blass gelblich und wie die Pflanze
mit winzigen Sternhaaren besetzt. Die darin
befindlichen gelben Samen besitzen Flügelränder,
welche die Windausbreitung ermöglichen. Bevor
der Wind sie wegträgt, sollten die Samen geerntet
und trocken gelagert werden. Für die Aussaat
werden die Samen leicht in die Erde gedrückt und
mit wenig Erde bedeckt.
Die nachgezogenen Pflanzen oder Samen bitte
nie selbstständig in der Natur ausbringen. Wir
suchen zusammen mit den Naturschutzbehörden
geeignete Standorte aus und planen gemeinsame
Pflanzaktionen.
Blütezeit: April bis September
Samenreife: August bis September
Aussaat: vor dem Winter
Keimbedingungen: Frostkeimer

			Quelle: floraweb.de

					
Das Kelch-Steinkraut ist eine Pflanze aus dem
submediterranen Raum. Es ist zwar in ganz
Europa zu finden, kommt in Mitteleuropa aber nur
zerstreut auf trockenen und warmen, kalkhaltigen
Standorten vor, z. B. auf Trockenrasen oder in
Mauerfugen. In Deutschland ist es besonders in
Mecklenburg-Vorpommern, den Mittelgebirgen
vom Harz bis in die Alpen sowie im Rheingraben
zu finden.

Gefährdung
In Deutschlandweit ist das Kelch-Steinkraut nicht
gefährdet, doch regional nehmen die Bestände
vor allem im Nordwesten ab. Auch in Berlin ist es
aus der Stadtmitte verschwunden und nur noch
sehr selten am Stadtrand zu finden. Es ist daher
auf der Roten Liste in die Kategorie 1, als vom
Aussterben bedroht, eingestuft. Als Ursachen
gelten die Verdrängung durch eingeschleppte
Pflanzen sowie Schwund des Lebensraums durch
Verbuschung (Nutzungsaufgabe) und Bebauung.

