„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
Der Acker-Goldstern gehört zu
den Liliengewächsen und bildet
Zwiebeln zur Überdauerung
und Brutzwiebeln zur
Vermehrung aus.
Der Blütenstand besteht
aus fünf bis zwölf gestielten
Einzelblüten, deren Stiele so
gedrängt zusammenstehen,
dass sie scheinbar einem Punkt
entspringen (Scheindolde).
Die Blütenstiele, der Griffel
und die Außenseiten der
Blütenhüllblätter sind fein
behaart.

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: nährstoffreich, locker, sandig bis
steinig
Standort: halbschattig bis sonnig
Wasser: wenig bis mäßig gießen

Vermehrung
Der Zwiebel entspringen neben
dem Blütenstand lange, fädliche
Blätter.

Bedeutung
Der Acker-Goldstern ist ein wichtiger Teil des
Lebensraums Trockenrasen. Durch die frühe
Blütezeit dient sein Pollen besonders im Frühjahr
als eine der wenigen Nahrungsquellen für
Insekten. Da sich die Pflanze im Sommerhalbjahr
völlig zurückzieht, stellt sie eine gute
Begleitpflanze dar, die kaum eine Konkurrenz
für die Wasser- und Nährstoffaufnahme anderer
Pflanzen darstellt.

Verbreitung & Lebensraum

Nach der Bestäubung der Blüte durch Insekten,
bildet sich eine Kapselfrucht mit vielen Samen.
Durch die geringe Befruchtungsrate reifen die
Samen oft nicht heran. Eine Vermehrung erfolgt
deswegen hauptsächlich über die Brutzwiebeln.
Diese können am Ende der Ruhephase (August
bis Oktober) von der Mutterzwiebel getrennt und
vereinzelt werden. Ein leichter Frostschutz ist bei
kleinen Pflanzgefäßen zu empfehlen. Die Aussaat
der Samen erfolgt durch leichtes Andrücken auf
die 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: April bis Juni
Samenreife: Mai bis Juni
Aussaat: im Frühjahr, Brutzwiebeln im
Herbst stecken
Keimbedingungen: Lichtkeimer

			Quelle: floraweb.de

					
Das Verbreitungsgebiet des Acker-Goldsterns
erstreckt sich über fast ganz Europa bis hin nach
Nordafrika und Westasien. So findet man ihn
auch in Deutschland fast flächendeckend, vor
allem in klimatisch gemäßigten Regionen wie
etwa Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt
und Brandenburg. An der Nordküste und in
Höhenlagen über 1.500 m ist er dagegen nicht
anzutreffen. Die Art wächst auf extensiv genutzten
Wiesen und Feldern, in Parks und auf Friedhöfen
sowie in lichten Laubmischwäldern.

Gefährdung
Auf der Verbreitungskarte sind deutschlandweit
große Lücken erkennbar. Besonders auf Äckern
wird der Acker-Goldstern von landwirtschaftlich
genutzten Pestiziden bedroht. Die Art wird in
den Roten Listen von Deutschland und Berlin
als gefährdet eingestuft. Innerstädtisch ist sie
heute noch vorrangig auf Friedhöfen anzutreffen,
wo sie aber durch immer intensiver werdende
Pflegemaßnahmen verdrängt wird.

