„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 Berlin/Brandenburg
Im Projekt Berlin/Brandenburg werden 34
gefährdete regionale Wildpflanzenarten in
großer Stückzahl vom Botanischen Garten
der Universität Potsdam und dem SpäthArboretum der Humboldt-Universität zu Berlin
herangezogen. Die Arten sind zum großen Teil
typische Vertreter des Biotoptyps Trockenrasen,
welcher nur noch an wenigen Orten zu finden ist.
Je drei Arten werden an rund 900 Interessierte
aus Berlin und Umgebung ausgegeben, die
die Jungpflanzen dann weiter vermehren. Die
Pflanzen werden im Sinne einer Patenschaft
weiter betreut. Das kann in Blumenkästen, Gärten
oder auf der U&V-Archefläche im Jelena-SanticFriedenspark passieren. Die Archefläche ist auch
ein familienfreundlicher Treffpunkt, auf dem
regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
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Die Heide-Nelke
Dianthus deltoides

Merkmale

Kulturtipps
Die Heide-Nelke gehört zu den
Nelkengewächsen, welche fünf
Kronblätter besitzen. Diese sind
hier gezähnt, purpurrot mit
weißen Punkten und dunkler
Querlinie.
Die Blüten stehen einzeln
oder zu mehreren in den
verzweigten Blütenständen. Am
Grunde des Kelchs befinden
sich zwei Hochblätter; sie sind
eiförmig und nur halb so lang
wie der Kelch.
Sie wächst lockerrasig mit
kurzen, kriechenden, sterilen
und aufrechten, blühenden
Trieben. Die Grundblätter sind
kurz und oval geformt.
Die Stängel werden von 15
cm bis zu 40 cm hoch, sind
verzweigt und dicht kurz
behaart.

Bedeutung
Die Heide-Nelke ist ein wichtiger Teil des
Lebensraumes Trockenrasen. Ihr Nektar dient
vielen Tagfaltern als wichtige Nahrungsquelle.
Diese werden durch die leuchtenden Farben der
Blüte angelockt und gelangen mit ihrem langen
Rüssel gut an die Reserven im Blütenkelch. Sie
dient außerdem als Futterpflanze für verschiedene
Raupen, so auch für die KartäusernelkenKapseleule.

Verbreitung & Lebensraum

Wie bei den meisten Wildpflanzen hält sich
der Aufwand für die gärtnerische Pflege in
Grenzen. Trotzdem lohnt es sich, optimale
Kulturbedingungen zu schaffen.
Gefäß: mittel bis groß
Boden: sandig, möglichst kalk- und 		
stickstofffrei und gut durchlässig
Standort: sonnig
Wasser: wenig gießen, Staunässe
vermeiden

Vermehrung
Nach der Bestäubung der Blüte durch Insekten
oder Selbstbestäubung bilden sich Samen, die sich
in Kapseln befinden. Diese öffnen sich bei Reife
und die Samen können in eine Samentüte aus
Papier geschüttelt und trocken gelagert werden.
Die Aussaat erfolgt durch leichtes Andrücken der
Samen auf den Boden und Bedecken mit etwas
Erde.
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: Juni - August
Samenreife: August - Oktober
Aussaat: im Herbst
Keimbedingungen: Kaltkeimer
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Die Art besiedelt kalk- und nährstoffarme
Sandtrockenrasen und Wegränder. In Europa
kommt sie von den Britischen Inseln bis nach
Griechenland und von Spanien bis ins Baltikum
vor. Sie ist deutschlandweit verbreitet. In Berlin ist
sie vor allem auf den Trockenrasen am Stadtrand
zu finden, wie auch in der Wuhlheide und auf dem
Tempelhofer Feld.

Gefährdung
In vielen Bundesländern ist die Heide-Nelke
schon stark gefährdet und wird in der Roten
Liste geführt. Da die Bestände in Berlin stetig
zurückgehen, steht sie hier inzwischen auf
der Vorwarnliste. Ursachen sind vor allem die
dichter werdende Bebauung, Pestizide und die
Verbuschung von Magerrasen durch Eintrag von
Düngemitteln aus der Landwirtschaft.

