www.UundV.de
Der Jahreszyklus der Blütenpflanzen schließt mit der Bildung von Früchten und den darin
enthaltenen Samen. Durch diese oft sehr kleinen Einheiten können sich zumindest die
Nachkommen der Mutterpflanzen vom Fleck bewegen und an einem anderen Ort keimen
und wachsen. Bei der Ausbreitung helfen Wind, Regen, Tiere, Schleudermechanismen,
Widerhaken und Menschen, bewusst oder unbewusst. Dem Projekt Urbanität & Vielfalt geht
es darum, seltene Wildpflanzen über ihre Samen bzw. Ausläufer und Brutknöllchen wie
auch Brutzwiebeln, mit Hilfe der Bevölkerung zu vermehren. Doch wann sind die Samen/
Brutzwiebeln bereit, geerntet zu werden? Diese Broschüre soll Ihnen helfen, reife Samen/
Brutzwiebeln an Ihren Pflanzen zu erkennen und diese so zum richtigen Zeitpunkt ernten
zu können. Darüber hinaus zeigt sich erst unter dem Mikroskop die ganze Schönheit und
Formenvielfalt der Früchte. Schauen Sie doch mal genauer hin!
Acker-Goldstern
(Gagea villosa)
Der Acker-Goldstern gehört zu den Liliengewächsen und
bildet Zwiebeln zur Überdauerung und zur Vermehrung
aus. Der Blütenstand besteht aus fünf bis zwölf gestielten
Einzelblüten. Durch die frühe Blütezeit ab April dient sein
Pollen früh im Jahr als eine der wenigen Nahrungsquellen
für Insekten. Nach der Bestäubung der Blüte, bildet sich
eine Kapselfrucht mit vielen Samen, die in unseren Breiten
allerdings selten reif werden. Eine Vermehrung erfolgt
daher hauptsächlich über die Brutzwiebeln. Diese können
am Ende der Ruhephase (August bis Oktober) von der
Mutterzwiebel getrennt, vereinzelt und gesteckt werden.
Ein leichter Frostschutz ist bei kleinen Pflanzgefäßen zu
empfehlen.

Ähren-Ehrenpreis
(Veronica spicata)
Der
Ähren-Ehrenpreis
gehört
zu
den
Wegerichgewächsen. Er blüht von Juni bis
September,
sein
Blütenstand
bildet
eine
endständige, dichte Traube. Die Blüten haben vier
blaue Kronenblätter mit zwei herausstehenden
Staubblättern. Der angebotene Nektar dient vielen
Insekten als Nahrung; beim Blütenbesuch bestäuben
sie die Blüten. Falls Insekten ausbleiben, ist auch
Selbstbestäubung möglich. Ab September reifen die
Samen heran und können, sobald sie trocken sind,
in eine Samentüte geklopft und kühl und trocken
gelagert werden. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr
durch leichtes Andrücken der Samen auf den Boden,
da diese Licht für die Keimung brauchen.

Ästige Graslilie (Anthericum ramosum)
Die Ästige Graslilie gehört zu den Spargelgewächsen,
welche typischerweise sechs gleiche Blütenhüllblätter
besitzen. Sie bietet ab Juni wegen ihrer vielen Blüten
(bis zu 60!) eine gute Nektar- und Pollenquelle für
Insekten. Diese bestäuben beim Fressen ungewollt
die Blüten. Die Samen reifen in einer dreifächerigen
Kapsel heran. Bei Reife trocknet diese, wird braun
und springt auf. Zur Gewinnung der Samen sollten
fast reife Kapseln geerntet und trocken ausgebreitet
werden, bis die Kapseln aufspringen. Die Samen
werden trocken in Samentütchen aufbewahrt. Für die
Aussaat werden die Samen bereits im Herbst leicht
in die Erde gedrückt und mit wenig Erde bedeckt.
Die kleinen Pflanzen können dann im Folgejahr
vereinzelt werden.

Astlose Graslilie
(Anthericum liliago)
Die Astlose Graslilie gehört auch zu den
Spargelgewächsen. Sie bildet weniger Blüten (bis
zu 10) als ihre Verwandte, die Ästige Graslilie,
bietet ihren Nektar und Pollen aber bereits ab Mai
für Insekten an. Nach der Befruchtung durch diese,
bilden sich die Samen in einer dreifächerigen Kapsel.
Bei Reife trocknet diese, wird braun und springt auf.
Zur Gewinnung der Samen sollten fast reife Kapseln
geerntet und trocken ausgebreitet werden, bis die
Kapseln aufspringen. Die Samen werden trocken in
Samentütchen aufbewahrt. Für die Aussaat werden
die Samen im Herbst leicht in die Erde gedrückt und
mit wenig Erde bedeckt. Die Jungpflanzen können
dann im Folgejahr vereinzelt werden.

Berg-Haarstrang
(Peucedanum oreoselinum)
Der Berg-Haarstrang gehört zu den Doldenblütengewächsen. Sein Blütenstand ist eine Doppeldolde
(von einem Punkt gehen viele Einzelblütenstiele
aus, die sich wiederum an einem Punkt in jeweils
viele Blütenstiele aufgliedern). Die unscheinbaren,
kleinen Einzelblüten besitzen fünf weiße bis rötliche
Kronblätter. Diese locken Insekten an, welche sich
von Pollen und Nektar ernähren und dabei die
Blüten bestäuben. Nach der Befruchtung bilden sich
rundlicheiförmige Samen. Diese können bei Reife
aus dem Blütenstand in eine Samentüte aus Papier
geschüttelt werden. Die Samen werden bis zur
Aussaat trocken gelagert. Die Aussaat erfolgt noch
vor dem Winter. Die Samen werden leicht mit Erde
bedeckt und feucht gehalten.

Berg-Sandknöpfchen (Jasione montana)
Das
Berg-Sandknöpfchen
gehört
zu
den
Glockenblumengewächsen,
deren
Kronblätter
meist glockenförmig verwachsen, aber hier bis
zum Grund gespalten sind. Die Kronblätter sind
hellblau (selten weiß), die Blüten in kugelförmigen
Blütenständen angeordnet. Ihr Nektar und Pollen
sind Nahrungsquelle für Zweiflügler, Käfer, Falter
und bis zu 100 Bienenarten. Nach Befruchtung der
Blüte bilden sich die Samen in einer fünfkantigen
Kapsel. Die Samen werden durch den Wind oder
Insekten verbreitet. Nach dem Öffnen der Kapsel
können sie aus dem Blütenstand in eine Samentüte
aus Papier geschüttelt und trocken gelagert werden.
Die Aussaat erfolgt durch leichtes Andrücken der
feinen Samen auf die Erde, ohne sie zu bedecken.

Blaugrünes Schillergras
(Koeleria glauca)
Das Blaugrüne Schillergras gehört zu den
Süßgrasgewächsen, welche einen runden, hohlen,
durch Knoten gegliederten Stängel besitzen. Der
Blütenstand (Rispe) wird durch viele Einzelblüten
(Ährchen) an verzweigten Seitenachsen entlang
einer Hauptachse gebildet. Die Deckspelzen
der Blüten sind abgerundet und manchmal mit
einer kleinen Spitze versehen. Nach Bestäubung
der Blüten durch den Wind, bilden sich die
stärkehaltigen Samen, die Rispe trocknet und
verfärbt sich. Die reifen Samen dienen z.B.
Vögeln, Nagetieren oder Käfern als Nahrung.
Sie können aber auch aus dem Blütenstand in
eine Samentüte aus Papier geschüttelt und trocken
gelagert werden. Die Aussaat erfolgt durch
leichtes Andrücken der Samen auf die Erde.

Echter Wiesenhafer
(Helictotrichon pratense)
Der Echte Wiesenhafer gehört zu den Süßgräsern,
welche sich durch einen runden, hohlen und
durch Knoten unterteilten Stängel auszeichnen.
Er bildet einen verzweigten Blütenstand (Rispe),
der aus einzelnen Blüten (Ährchen) besteht. Die
Deckspelzen tragen flache Grannen. Die Ährchen
sind silbrig-weiß glänzend. Nach Befruchtung der
vielen Blüten durch Windbestäubung bilden sich
die Samen. Die Samen sind sehr stärkehaltig und
dienen vielen Tieren als Nahrung. Zur Vermehrung
der Art werden die Samen aus dem Blütenstand,
sobald dieser austrocknet und braun wird, in eine
Papiertüte geschüttelt. Die Samen werden bis zur
Aussaat kühl und trocken gelagert. Die Aussaat
erfolgt durch leichtes Andrücken der Samen auf
die Erde.

Echtes Federgras (Stipa pennata)
Das Echte Federgras gehört zu den Süßgräsern. Es
unterscheidet sich vom Haar-Pfriemengras durch
eine noch längere, maximal 50 cm lange, gekniete
und behaarte Granne. Die Behaarung macht die
im Wind wogenden Grannen der Art im Gegenlicht
besonders ansehnlich. Bestäubt wird es durch den
Wind. Wie das Haar-Pfriemengras bildet das Echte
Federgras nach Befruchtung Bohrfrüchte aus, die
sich im Wechsel von Befeuchtung und Austrocknung
mit Hilfe einer Verwindung der Granne selbst in
den Boden bohren können. Reife Früchte können
trocken in einer Papiertüte gelagert werden. Die
Aussaat erfolgt im Frühjahr durch leichtes Bedecken
der Samen mit Erde. Es sollten warme und feuchte
Keimbedingungen herrschen.

Färber-Ginster
(Genista tinctoria)
Der
Färber-Ginster
gehört
zu
den
Schmetterlingsblütengewächsen, deren Blüten aus
Fahne, Schiffchen und zwei Flügeln bestehen. Die
hier gelben, gestielten Blüten sind zu mehreren an
einer Achse angeordnet und blühen bereits ab Mai.
Sie werden durch Insekten (vor allem Bienen und
Hummeln) oder Selbstbestäubung befruchtet. Es
entwickelt sich eine Hülse, in der die Samen reifen.
Wenn diese reif sind, trocknet die Hülse, springt
auf und schleudert die Samen in die Umgebung.
Deswegen ist es ratsam, fast reife Hülsen in ein
Samentütchen zu legen und auf die Reife zu warten, damit die Samen nicht verlorengehen. Die
Aussaat erfolgt bereits vor dem Winter und die
Samen sollten vollständig mit Erde bedeckt werden.

Gewöhnliche Grasnelke
(Armeria maritima subsp. elongata)
Die Gewöhnliche Grasnelke gehört zu den
Bleiwurzgewächsen. Die Blüte enthält fünf rosabis
purpurfarbene Kronblätter. Die Blüten stehen in
von Hochblättern umgebenen Köpfen zusammen.
Ihr Pollen dient vielen Insekten als Nahrungsquelle,
die während Ihres Besuches die Blüte bestäuben.
Auch Selbstbestäubung ist möglich. Bei Samenreife
trocknet der Fruchtstand aus und Wind oder Tiere
verbreiten die Samen oder fressen sie (z.B. Käfer).
Trockene Blütenstände können abgeschnitten und
in einem Samentütchen trocken gelagert werden.
Die Aussaat erfolgt vor dem Winter durch leichtes
Bedecken der Samen mit Erde, da die Samen Frost
zum Keimen benötigen.

Golddistel (Carlina vulgaris agg.)
Die Golddistel gehört zu den Korbblütengewächsen,
bei denen viele Einzelblüten zu einem körbchenförmigen Blütenstand vereinigt sind. Stroh- bis goldgelbe, trockene Hüllblätter sind als Strahlenkranz
um den Korb angeordnet. Die Golddistel ist
eine wichtige Bienenweide, die auch Hummeln,
Schmetterlinge und andere Insekten versorgt. Die
Insekten bestäuben die Blüten beim Besuch. Es
entwickelt sich eine Nussfrucht (Achäne) aus jeder
Einzelblüte. Diese ist mit einem kleinen Haarkranz
versehen, mit dessen Hilfe sie verbreitet wird. Wenn
die ersten Früchte aus dem Korb fallen, sollten diese
abgenommen und bis zur Aussaat trocken gelagert
werden. Die Aussaat erfolgt vor dem Winter durch
leichtes Andrücken der Samen auf Erde.

Haar-Pfriemengras (Stipa capillata)
Das
Haar-Pfriemengras
gehört
zu
den
Süßgrasgewächsen, welche einen runden, hohlen
und durch Knoten gegliederten Stängel besitzen.
Die Grannen an den Einzelblüten (Ährchen) sind
bis zu 15 cm lang und charakteristisch für die Art.
Nach der Bestäubung der Blüte durch vom Wind
transportierte Pollenkörner findet die Befruchtung
statt und es bilden sich stärkehaltige Früchte
(Karyopsen). Diese werden z.B. von Vögeln,
Käfern oder Nagetieren gefressen. Sie können aber
auch von der Pflanze gelöst und trocken in einer
Papiertüte gelagert werden. Die Aussaat erfolgt im
Frühjahr durch leichtes Bedecken der Samen mit
Erde. Das Haar-Pfriemengras bevorzugt warme und
feuchte Keimbedingungen.

Heide-Günsel
(Ajuga genevensis)
Der
Heide-Günsel
gehört
zu
den
Lippenblütengewächsen, die vierkantige Stängel
und in Ober- und Unterlippe gegliederte Blüten
aufweisen. Der Heide-Günsel ist gut an der
Unterlippe und der fehlenden Oberlippe sowie an
den tief dreispaltigen Hochblättern unter den Blüten
zu erkennbar. Die auffälligen, violetten Blüten
locken ab Mai Insekten, besonders Hummeln und
Schmetterlinge an. Nach der Befruchtung der Blüte
durch Insekten, bilden sich die Samen (vierspaltige
Nüsse). An diesen befinden sich Ölkörper, die
sehr beliebt bei Ameisen sind. Bei Reife trocknet
der Kelch und die Samen können in Papiertüten
geschüttelt und trocken gelagert werden. Die
Aussaat erfolgt im Herbst durch leichtes Andrücken
der Samen auf die Erde.

Heide-Nelke (Dianthus deltoides)
Die Heide-Nelke gehört zu den Nelkengewächsen.
Ab Juni bildet sie Blüten, welche aus fünf gezähnten,
purpurroten Kronblättern bestehen, die im Gegensatz
zur Kartäuser-Nelke weiße Punkte und eine dunkle
Querl inie aufweisen. Die Blüten stehen meist einzeln
an den Enden der verzweigten Stängel. Nach der
Bestäubung der Blüte durch Insekten, insbesondere
Tagfalter, oder Selbstbestäubung reifen die Samen
in Kapseln heran. Wenn diese trocken werden und
sich beginnen zu öffnen, können die Samen in eine
Papiertüte geklopft und trocken gelagert werden. Die
Aussaat erfolgt im Herbst durch leichtes Andrücken
der Samen auf den Boden und Bedecken mit etwas
Erde. Im Frühjahr können die kleinen Pflänzchen
vereinzelt werden.

Kartäuser-Nelke
(Dianthus carthusianorum)
Die
Kartäuser-Nelke
gehört
zu
den
Nelkengewächsen. Ihre Blüten sind einfarbig,
dunkel purpurn gefärbt und erscheinen ab Juni. Sie
stehen dicht, kopfig gedrängt zusammen und nicht
einzeln wie bei der Heide-Nelke. Der am
Blütengrund produzierte Nektar dient vielen
Tagfaltern
als
wichtige
Nahrungsquelle,
welchen sie mit ihrem langen Rüssel sehr gut
erreichen können und dabei auch die Blüte
bestäuben. Sind die Kapseln reif, können die
Samen in eine Papiertüte geschüttelt und
trocken gelagert werden. Die Aussaat erfolgt
durch leichtes Bedecken mit Erde. Im Frühjahr
können die kleinen Pflänzchen vereinzelt werden.

Kelch-Steinkraut
(Alyssum alyssoides)
Das
Kelch-Steinkraut
gehört
zu
den
Kreuzblütengewächsen, die an den vier Kronblättern,
vier Ke lchblättern sowie vier längeren und zwei
kürzeren Staubblättern zu erkennen sind. Der
süßliche Duft der gelben Blüten lockt bereits ab
April Insekten an. Pollen und Nektar werden offen
dargeboten, so dass viele verschiedene Insekten
die Blüten besuchen. Nach der Befruchtung der
Blüte bilden sich Schötchen. In diesen befinden sich
die gelblichen Samen mit Flügelrändern, die die
Windausbreitung begünstigen. Vor dem Aufspringen
der trockenen Schötchen sollten diese abgnommen
und in Papiertütchen trocken gelagert werden. Für
die Aussaat werden die Samen im Herbst leicht in die
Erde gedrückt und mit wenig Erde bedeckt.

Körnchen-Steinbrech (Saxifraga granulata)
Der
Körnchen-Steinbrech
gehört
zu
den
Steinbrechgewächsen, welche tellerförmige Blüten mit
vier bis fünf Kelch- und rein weißen Kronblättern
besitzen. Der Blütenstand ist verzweigt. Die Blätter
dienen den Raupen bestimmter Falterarten als
Futterp lanze und die Blüten ab Mai als Nektar und
Pollenquelle für viele Insekten. Die Blütenbesucher
bestäuben die Blüten und es bilden sich Kapseln, in
denen die Samen heranreifen. Bei deren Reife trocknen
die Kapseln aus und entlassen nach Berührung die
vielen, kleinen Samen in den Wind. Kurz vor der
vollständigen Austrocknung sollten die Kapseln
gesammelt und trocken in einer Papiertüte
aufbewahrt werden. Die Aussaat erfolgt im
Herbst durch leichtes Andrücken der Samen auf
den Boden und leichtes Überdecken mit Erde. Auch
Brutknöllchen können zur Vermehrung genutzt werden.

Kriechende Hauhechel (Ononis repens)
Die
Kriechende
Hauhechel
gehört
zu
den
Schmetterlingsblütengewächsen,
deren
Blütenkrone aus Fahne, Schiffchen und zwei
Flügeln
besteht.
Ihre
Blätter
sind
eine
wichtige Nahrungsquelle für Raupen bestimmter
Falterarten wie den Hauhechel-Spanner. Die
Blüten
sind
hellbis
purpurrot
und
blattachselständig und locken ab Juni vor
allem Bienen und Hummeln an, welche die
Blüten bestäuben. Bleiben die Besucher aus, ist
auch Selbstbestäubung möglich. Es bilden sich
eiförmige Hülsen. Bei Samenreife trocknet die
Hülse und entlässt diese, daher sollten fast reife
Hülsen gesammelt und trocken gelagert werden.
Nach der Aussaat im Frühjahr werden die Samen
leicht mit Erde bedeckt und warm und feucht
gehalten.

Liegender Ehrenpreis
(Veronica prostrata)
Der Liegende Ehrenpreis gehört zu den
Wegerichgewächsen. Anders als die meisten
Ehrenpreise besitzt er nicht vier, sondern fünf
Kelchblätter. Die hell lilablauen Blüten sind in
reichblütigen, pyramidenartigen Blütenständen
angeordnet, die seitlich am Stängel stehen. Die
Blüten ziehen mit ihrem Pollen- und Nektarangebot
ab
Mai
viele
Insekten
und
besonders
Wildbienenarten an. Diese befruchten die Blüten
und es bilden sich die typischen, herzförmigen
Früchte (Kapseln). Bei Samenreife vertrocknen
diese und springen auf. Davor sollten die Kapseln
gesammelt und in Papiertüten aufbewahrt werden.
Die Aussaat erfolgt im Frühjahr durch leichtes
Andrücken der Samen auf die Erde, ohne sie mit
dieser zu bedecken.

Niedrige Schwarzwurzel
(Scorzonera humilis)
Die Niedrige Schwarzwurzel gehört zu der
Familie der Korbblütengewächse und bildet ab Mai
etwa 5 cm große Köpfe. Diese bestehen aus bis zu
einhundert, gelben Einzelblüten. Mit Nektar
werden Insekten angelockt, die für die
Bestäubung der Blüten sorgen. Falls die
Insekten ausbleiben, ist auch Selbstbestäubung
möglich. Bei Samenreife bildet die Niedrige
Schwarzwurzel eine „Pusteblume“. An jedem
Schirmchen ist ein Samen zu finden, der durch
den Wind verbreitet wird. In diesem Zustand
können die Samen in einer Papiertüte kühl
und trocken aufbewahrt werden um sie im
folgenden Frühjahr auszusäen. Dafür werden die
Samen leicht in die Erde gedrückt und bis zur
Keimung warm und feucht gehalten.

Niedrige Segge (Carex supina)
Die
Niedrige
Segge
gehört
zu
den
Sauergrasgewächsen. Diese zeichnen sich durch
einen markhaltigen, dreikantigen Stängel aus. Sie
bildet auch unterirdische Ausläufer. Der obere,
bräunliche Blütenstand (Ähre) ist männlich,
darunter sitzen eine bis drei grünliche weibliche
Ähren mit jeweils einer bis sieben Blüten. Nach der
Befruchtung der Blüten durch Wind oder Insekten
entwickeln sich in den weiblichen Blütenständen
die Samen. Die kugligen Nussfrüchte sind glänzend
gelb- bis kastanienbraun und ca. 3 mm groß. Die
reifen Früchte werden abgenommen und trocken
gelagert. Für die Aussaat werden die Samen
leicht auf der Erde angedrückt und nicht mit dieser
bedeckt. Auch die Ausläufer können zur Vermehrung
genutzt werden.

Ohrlöffel-Leimkraut (Silene otites)
Das
Ohrlöffel-Leimkraut
gehört
zu
den
Nelkengewächsen, welche gegenüberstehende
Blätter am Stängel besitzen. Die unauffälligen,
gelb-grünen Blüten weisen fünf Kronblätter auf.
Die Pflanze ist zweihäusig, d.h. es gibt Exemplare
mit ausschließlich weiblichen oder männlichen
Blüten. Die Blüten duften nachts und locken so
hauptsächlich Fliegen, Ameisen und Nachtfalter an,
die sich vom Nektar und Pollen ernähren und die
Blüten bestäuben. Es bilden sich Kapseln, die bei
Samenreife trocknen und die Samen in den Wind
streuen. Diese können aus dem Blütenstand in
eine Samentüte aus Papier geschüttelt und trocken
gelagert werden. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr,
die Samen werden leicht angedrückt und mit Erde
bedeckt.

Pechnelke
(Lychnis viscaria)
Die Pechnelke gehört zu den Nelkengewächsen.
Sie blüht von Mai bis Juli. Ihre Kronblätter
sind rot bis purpurrosa, vorne ausgerandet
und weisen Schlund- schuppen auf. Ihr Nektar
dient
vielen
Tagfaltern
als
wichtige
Nahrungsquelle, die mit ihren langen Rüsseln
bis zum Grund der Blütenröhre vordringen
können. Dabei bestäuben sie die Blüten. Die
Samen reifen in Kapseln heran, die bei Reife
trocken werden und sich öffnen. Kurz vorher
können die Samen aus der Kapsel in eine
Papiertüte geklopft und trocken aufbewahrt werden.
Im Frühjahr können die Samen ausgesät werden,
indem sie leicht in die Erde gedrückt werden. Bis
zur Keimung sollte die Erde feucht gehalten
werden, später sollte wenig gewässert werden.

Purpurrote Schwarzwurzel
(Scorzonera purpurea)
Die Purpurrote Schwarzwurzel gehört zu der Familie
der Korbblütengewächse. Sie blüht ab Mai und
bildet etwa sechs Zentimeter große Körbe, die aus
vielen einzelnen Zungenblüten zusammengesetzt
sind. Ihre purpurnen Blütenblätter, der leichte Duft
nach Kakao und der produzierte Nektar locken
Insekten an, die beim Trinken des Nektars die
Blüten bestäuben. Es ist auch Selbstbestäubung
möglich. Es bilden sich gerippte Früchte aus, die
mit Federhaaren (Pappus) versehen sind und so gut
vom Wind verbreitet werden können. Reife
Früchte können in einer Papiertüte trocken
aufbewahrt werden. Für die Aussaat werden die
Samen leicht in die Erde gedrückt und bedeckt.

Rauer Löwenzahn
(Leontodon hispidus subsp. hispidus)
Der
Raue
Löwenzahn
gehört
zu
den
Korbblütengewächsen,
bei
denen
viele
Einzelblüten in einem korbförmigen Blütenstand
zusammengefasst sind. Die Kronblätter sind
goldgelb. Die Blütenkörbe des Rauen Löwenzahns
öffnen sich ab Juni gegen fünf Uhr morgens und
schließen sich am frühen Nachmittag wieder. Sie
werden von Insekten besucht und bestäubt. Nach
der Befruchtung bilden sich die Samen (Achänen),
die mit Hilfe ihres „Federschirmchens“ (Pappus)
vom Wind verbreitet werden können. Die Samen
können trocken in Papiertütchen bis zur Aussaat
aufbewahrt werden. Diese erfolgt im Frühjahr,
durch leichtes Andrücken und Bedecken der
Samen mit Erde.

Rötliches Fingerkraut
(Potentilla heptaphylla)
Das Rötliche Fingerkraut gehört zu den
Rosengewächsen, dessen Blüten meist fünf Kronund Kelchblätter sowie viele Staubblätter besitzen.
Die Blätter sind si ebenzählig, am Rand fein gezähnt
und wie die Blattstiele und die Kelchblätter dicht
abstehend und weich behaart. Die Kronblätter sind
satt gelb. Die Blüten erheben sich bereits ab April und
sind nicht wesentlich höher als die Blätter. Nicht nur
Pollen und Nektar sind begehrte Nahrungsquellen bei
Insekten, sondern auch die Nüsschen (Samen). Die
Sammelnussfrüchte bilden sich nach Bestäubung
und können bei Reife in ein Papiertütchen geschüttelt
und trocken gelagert werden. Die Aussaat erfolgt
durch leichtes Andrücken der Samen auf die Erde.

Sand-Strohblume
(Helichrysum arenarium)

Die
Sand-Strohblume
gehört
zu
den
Korbblütengewächsen,
bei
denen
viele
Einzelblüten zu einem korbförmigen Blütenstand
zusammengefasst sind. Drei bis 20 kleine Körbe mit
zitronengelben bis orangenen Hüllblättern stehen
dicht aneinandergedrängt in einem Blütenstand
zusammen. Die lange Blütezeit von Juli bis
Oktober macht sie zu einer wichtigen Nahrung
für Insekten. Nach der Bestäubung bilden sich in
den Körbchen ca. 1 mm große Samen (Achänen)
mit einem kleinen Haarkranz, der die Verbreitung
durch den Wind erleichtert. Bei Samenreife können
die ganzen Köpfchen zum Trocknen ausgelegt und
in einer Samentüte aus Papiergelagert werden.
Die Aussaat erfolgt durch leichtes Andrücken der
Samen auf die Erde.

Sand-Thymian
(Thymus serpyllum)
Der
Sand-Thymian
gehört
zu
den
Lippenblütengewächsen, deren Stängel meist
vierkantig sind. Die rosafarbenen Blüten besitzen
eine zweigeteilte Ober- und eine dreilappige
Unterlippe. Der Sand-Thymian enthält ätherische
Öle und andere Inhaltsstoffe, die wirksam gegen
Erkältung und grippale Infekte sind. Außerdem
ist er wie alle Thymianarten eine hervorragende
Bienenweide und wird so auch für die
Honigherstellung genutzt. Nach Bestäubung
der Blüte durch Insekten bilden sich eiförmige
Nüsschen, die je einen Samen enthalten. Diese
können aus dem Blütenstand in eine Samentüte
aus Papier geschüttelt und bis zur Aussaat trocken
gelagert werden. Diese erfolgt im Herbst durch leichtes
Andrücken der Samen auf die Erde.

Schwärzliche Wiesen-Küchenschelle
(Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)
Die Schwärzliche Wiesen-Küchenschelle gehört
zur Familie der Hahnenfußgewächse. Sie ist
eine Frühblüherin, bereits ab März erscheinen
die großen, glockigen, nach unten geneigten
Blüten. Diese bestehen aus sechs braunvioletten
Blüten- und vielen gelben Staubblättern. Sie wird
von Insekten bestäubt. Während der Reifung der
Früchte richtet sich der Fruchtstand auf und setzt so
die mit einem Schirmchen versehenen Samen dem
zur Verbreitung Wind aus. Die reifen Früchte können
in einer Papiertüte trocken gelagert werden. Die
Aussaat erfolgt im Herbst durch leichtes Andrücken
der Samen auf Erde.

Skabiosen-Flockenblume
(Centaurea scabiosa)
Die
Skabiosen-Flockenblume
gehört
zu
den Korbblütengewächsen, bei denen viele
Einzelblüten
zu
einem
körbchenförmigen
Blütenstand zusammengefasst sind. Der rundliche
Blütenkorb wird dicht dachziegelig von Hüllblättern
umschlossen, die durch einen dunklen, mit Zähnen
besetzten Rand ausgezeichnet sind. Sie ist ab Juli
eine wichtige Bienenweide. Nach Bestäubung bilden
sich Nussfrüchte (Achänen), die von Ameisen und
anderen Tieren oder mit dem Wind verbreitet werden.
Wenn die ersten Früchte aus dem Korb fallen, kann
der gesamte Korb geerntet und die Samen trocken
gelagert werden. Für die Aussaat werden die Samen
leicht in die Erde gedrückt und mit dieser bedeckt.

Steppen-Lieschgras
(Phleum phleoides)
Das
Steppen-Lieschgras
gehört
zu
den
Süßgrasgewächsen, welche einen runden, hohlen
und durch Knoten gegliederten Stängel besitzen.
Die Einzelblüten (Ährchen) sitzen an kurzen Stielen
direkt am Stängel (Ährenrispe). Beim Biegen
dieser bilden sich Lappen. Nach Befruchtung der
Blüten infolge von Windbestäubung bilden sich die
Samen (Karyopsen). Diese sind sehr stärkehaltig
und dienen Vögeln, Käfern und Nagetieren als
Nahrung. Sie können aber auch beim Trocknen der
Ährenrispe in Papiertütchen geschüttelt und bis
zur Aussaat trocken gelagert werden. Die Aussaat
erfolgt im Frühjahr durch leichtes Andrücken
der Samen auf die Erde, ohne sie zu bedecken.
Danach sollte der Topf warm gestellt und feucht
gehalten werden.

Tauben-Skabiose
(Scabiosa columbaria)
Die
Tauben-Skabiose
gehört
zu
den
Geißblattgewächsen und bildet einen korbförmigen
Blütenstand mit einem Außenkelch aus. Die
Einzelblüten besitzen fünf verwachsene Kronblätter
und einen Kelch, der aus fünf schwarzen Borsten
besteht. Die Tauben-Skabiose ist ab Juli ein
bedeutsamer Nektarlieferant für sehr viele
Falterarten, Fliegen und Käfer. Nach der Bestäubung
entwickeln sich Nussfrüchte (Achänen), die von
Ameisen, Vögeln, anderen Tieren oder vom Wind
verbreitet werden. Wenn die Früchte aus dem Korb
fallen, kann der gesamte Korb geerntet werden und in
einem Papiertütchen geklopft und trocken aufbewahrt
werden. Für die Aussaat werden die Samen leicht in
die Erde gedrückt und mit dieser bedeckt.

Weißes Fingerkraut
(Potentilla alba)
Das Weiße Fingerkraut gehört zu den
Rosengewächsen, dessen Blüten meist fünf
Kron- und Kelchblätter sowie viele Staubblätter
besitzen. Die fünfteiligen Blätter („Finger“) sind fein
gezähnt, unterseits dicht seidig behaart, oberseits
dagegen fast kahl. Der Pollen und der Nektar
der Blüten sind eine wichtige Nahrungsquelle
für viele verschiedene Insekten, die beim
Besuch die Blüten befruchten. Es entwickeln
sich Sammelnussfrüchte, deren Samen von z.B.
Rüsselkäfern gefressen werden. Die Nüsschen
können aus dem trockenen Blütenstand in eine
Samentüte aus Papier geschüttelt und trocken
aufbewahrt werden. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr
durch leichtes Andrücken der Samen auf die Erde.
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