
An de leschten Kéisécker-Infoen hutt Dir Informatiounen zu eise Projeten „Aktioun Kéiséker“, „Äre Gaart a Balcon, a voller Bléi fir eis Beien a Päiperleken“ a ganz rezent och zur Aktioun „Nee zum Schottergaart! 
Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst!“ fonnt. Dës Aktioune sinn Deel vun enger gréisserer Campagne, déi mir zesumme mam Oekozenter Pafendall - an deelweis mat der Ënnerstetzung vum Emweltministère, lancéiert 
hunn: d’Campage Natur Elo!

Ziel vun der Campagne ass et de Verloscht vun den Aarten a Liewesraim - eiser Biodiversitéit - ze thematiséieren, an awer och konkret Ureegungen ze formuléieren, wéi e weidere Verloscht ka verhënnert ginn resp. 
wéi eng positiv Initiativen ergraff kënne ginn..

D’Campagne „Natur Elo!“ huet hiren eegene Logo (hei driwwer) an hier eegen Internet-Säit, op där 
och all Projeten, Stellungnamen, Analysedossieren, Matmaach-Aktiounen, etc.. zum Thema präsentéi-
ert sinn. Gidd emol luussen: www.naturelo.meco.lu.

Lues a lues wäert des Campagne sech wéider entwéckelen, mat weideren Ureegunge fir Gemengen, 
Fuerderungen un déi national Politik (och am Beräich Landwirtschaft), fachlechen Informatiounen asw. 
 
Am Folgende fann Dir Ausschnëtter aus de verschiddenen Aktiounen, déi fir de Moment am Kader vun 
der Camapgne lafen. Fir den Detail zu den Aktioune verweise mir Iech op d’Internetsäit. Hei fannt Dir 
außerdem ee méi globalen Text zum Zoustand vun eiser Natur zu Lëtzebuerg an och eng Iwwersiicht 
vu flotten Online-Bäiträg, wéi Dir Äre (Vir-) Gaart naturno gestallte kënnt. Iwwert déi nächst Méint 
wäerte mir dës Internetsäit mat weideren Informatiounen z.B. zu Fassaden- an Daachbegréngung, 
Stroosseraumbegréngung, a villes méi, fidderen. Natierlech hale mir Iech och hei am Kéiséker Info 
iwwert nei Bäiträg informéiert. 

Wildlife Gardening –  
Die Kunst, im eigenen Garten die Welt zu retten. Dave Goulson
„Nach einem manchmal mühseligen Tag … z.B. mit einer endlosen E-Mail-
Schlacht, mit der sich anscheinend die meisten von uns herumschlagen, statt 
etwas wirklich Sinnvolles zu leisten, ist es für mich unglaublich inspirierend und 
eine echte Freude, in meinen Garten zu gehen und mir die Hände schmutzig zu 
machen.“ In seinem Buch „Wildlife Gardening“ holt Dave Goulson uns da ab, wo 
viele von uns sind - einem gestressten Büroalltag – und nimmt uns mit in seinen 
naturnahen Garten in East Sussex (England). Dabei stellt er klar, dass ein Natur-
garten kein völliges Chaos sein muss. Auch ein hübsch gepflegter Garten kann 
von Leben nur so brummen. Er verrät auch den effektivsten Trick gegen „Unkräu-
ter“ vorzugehen: sie einfach als Wildblumen umdefinieren. Tatsächlich werden 
etliche heimische Blumen als „Unkraut“ bezeichnet, nur weil sie sich von alleine 
gepflanzt haben. Dass dies dem Gärtner aber die Auswahl des richtigen Standorts 
abnimmt, geschweige denn den Kauf von, womöglich mit Pestiziden behandel-
ten Pflanzen erspart, das verschweigt die Unkrautlobby. Es folgt ein Plädoyer für den Ohrwurm, der jüngsten 
Forschungsergebnissen zufolge, ein äußerst nützliches Insekt ist, da er in einem hohen Ausmaß biologischen 
Pflanzenschutz betreibt. Auch erläutert Dave Goulson, dass der Einsatz von Pestiziden nicht nur „Schädlinge“, 
sondern auch nützliche Schädlingsfresser, also z.B. den Ohrwurm tötet. Letztere vermehren sich generell lang-
samer als die Schädlinge, so dass der Pestizideinsatz schlussendlich zu einem größeren Schädlingsvorkommen 
führt, da ihre natürlichen Feinde effektiv beseitigt werden.  

Das Buch liest sich fast wie ein Roman. Der Blick in den Garten des Autors ist sehr persönlich, so erwähnt er z.B., 
dass seine Frau und er sich nicht immer einig über die Frequenz sind, mit der der Rasen gemäht werden soll, oder 
auch, wie er - ganz ohne Chemikalien - Apfelwickler in seinem Obstgarten los wird. Gleichzeitig ist das Buch eine 
gut recherchierte Kritik an unserem Umgang mit unserer Umwelt, anderen Lebewesen und unserem Lebensmit-
telkonsum, bietet aber gleichzeitig Alternativen, Denkanstöße und kreative Ideen. So beginnt auch jedes Kapitel 
mit einem Rezept, was mindestens ein Produkt aus dem eigenen Garten beinhaltet.  

Dave Goulson ist einer von Europas führenden Hummel- und Wildbienenschützer. Er hat auch einen Youtube 
Kanal, über den er von Bienen erzählt und sich für sie einsetzt. 

Verlag: Carl Hanser Verlag / ISBN 978-3-446-26188-4 / Aus dem Englischen von Elisabeth Ranke /  
Seitenanzahl: 300

Insektenatlas – firwat si se esou wichteg a wéi kënne mir se retten?
D‘Friends of the Earth Europe an d’Heinrich Böll Stëftung hunn elo déi 
englesch Ausgab vum Insektenatlas erausginn. Op 60 Säiten an iwwert 
méi wéi 80 Grafike gëtt den Atlas eng Vilfalt un Informatiounen zu der 
Bedeitung vun den Insekten. E liwwert Daten a Fakten zu Nëtz- a Schäd-
lingen an der Landwirtschaft, formuléiert Kritik un der zeréckhalender 
Politik a benennt d‘Schrëtt déi dréngend fir de Schutz vun den Insekten 
ënnerholl musse ginn.

Den engleschen Insektenatlas baséiert op der däitscher Versioun, déi 
Ufanks dëst Joers erauskomm ass, ma ass liicht iwwerschafft an huet e 
puer méi Kapitelen. Den Atlas kënnt Dir als Printversioun bestellen oder 
gratis als PDF-Dokument eroflueden:  

• DE Versioun : www.boell.de/de/insektenatlas 
• EN Versioun : www.foeeurope.org/insect-atlas 

Dir wëllt zum Schutz vun den Insekte bäidroen an Iech fir eng 
nohalteg Landwirtschaft asëtzen, bei där net just eis Ëmwelt, 
ma och d’Landwierte profitéieren? Dann ënnerschreift déi eu-
ropäesch Biergerinitiativ „Beien a Bauere retten!“. Wéi dat geet? 

• Online op www.meco.lu/de/bees-and-farmers/ 

 
SPEZIALBEILAGE

Eis „Coups de Coeur“ zum Thema aus der Oekobib vum Oekozenter 

Campagne fir méi Gréngs a Vilfalt an a ronderëm  
eis Uertschaften  

Am Kader vun eiser Campagne „Natur Elo!“ präsentéiere mir Iech iwwert déi nächst Woche reegelméisseg Bicher zum Thema, déi eis besonnesch gutt gefaalen. Dës Bicher kënnt Dir natierlech och an eiser 
Oekobib ausléinen (www.oekobib.lu). Mir wënsche vill Freed an Inspiratioun beim Liesen.



• Besonderheiten des Vorgartens – in unserem Fall gibt es zu dieser 
Fläche hin ein Kellerfenster. Um die Sicht aus dem Fenster frei zu 
halten, kämen nur niedrige Stauden vor dem Fenster in Frage.

So sieht unser fertiger Pflanzplan aus: 

3. Schritt: Schotter und Unkrautfolie entfernen und 
beseitigen

Bevor gepflanzt werden kann, muss der Schotter und die Unkrautfolie 
entfernt werden. Findet man keinen Abnehmer für den Schotter, muss 
dieser im Recycling-Center entsorgt werden. Ein kleine Menge kann 
man auch als Steinhaufen im Garten belassen.

Ein Schottergarten wird zum naturnahen Vorgarten –  
Allgemeine Tipps für die Anlage eines Gartens 

1. Schritt: Bestandsaufnahme – welche Pflanzen 
(falls vorhanden) wollen wir im Vorgarten behalten? 

Unser Schottergarten hat schon einigen Bewuchs aufzuweisen – vor 
allem „Unkraut“, wie man auf dem Foto unschwer erkennen kann. 

Bei den absichtlich gesetzten Pflanzen sind einige Exoten dabei, wie 
z.B. Pampasgras, Chinaschilf, Hibiskus, Magnolie und ein rotes Ahorn-
bäumchen. 

Das Chinaschilf und Pampasgras kommen raus (darf verschenkt wer-
den), die anderen dürfen bleiben. 

An Stelle der Smaragd-Thuja-Hecke an der Grundstücksgrenze hätten 
wir lieber eine einheimische Mischlaubhecke. Da sie aber schon ein-
mal da steht, noch gut ausschaut, auch dem einen oder anderen Vogel 
als Nistplatz dient und ihr Entfernen richtig viel Aufwand bedeuten 
würde, darf auch sie bleiben

2. Schritt: Ausmessen und Pflanzplan anfertigen 

Dann heißt es, einen Pflanzplan anzufertigen. Dazu müssen die Maße 
des Vorgartens genommen werden. Am besten geht dies mit einem 
Zollstock. Hier immer darauf achten, dass dieser ganz ausgeklappt ist, 
sonst kommt es ganz schnell zu Fehlern, die die ganze weitere Planung 
beeinflussen. 

Haben wir die Maße, können wir eine Skizze des Vorgartens auf Mil-
limeterpapier im Maßstab 1:100 aufzeichnen. Dies hilf uns, die Abs-
tände zwischen den Pflanzen besser einschätzen zu können und so 
auszurechnen, wie viel Pflanzen wir brauchen. 

Die Pflanzen haben wir nach folgenden Kriterien ausgewählt: 

• Stauden – da diese einfach im Unterhalt sind und jedes Jahr auf 
Neues blühen. 

• Bienen- und schmetterlingsfreundlich sollen sie sein, da möglichst 
viele Tierchen in diesem Vorgarten Nahrung und Unterschlupf fin-
den sollen. 

• Unterschiedliche Blütezeiten sollen gewährleisten, so dass Bie-
nen und Schmetterlinge über die ganze Saison Pollen und Nektar 
finden und die Hausbesitzer von März bis Oktober von Blüten be-
grüßt werden.  

Wer hier noch weitere Inspiration sucht, sollte sich unsere Aktion „A 
voller Bléi“ anschauen. 

Weitere Kriterien, die bei der Pflanzenauswahl zu beachten sind: 

• Wuchshöhe und Breite – größere Stauden sollten eher hinten 
im Beet stehen, damit sie kleinere nicht vollständig verdecken. 
Beachten, dass die Stauden sich über die Jahre ausbreiten. Sie 
sollten also nicht zu nahe aneinander gepflanzt werden. 

• Sonnenverhältnisse im Vorgarten – es gibt Pflanzen, die sehr viel 
Sonne brauchen, um gut zu gedeihen, andere fühlen sich im Schat-
ten wohler. 

• Vorhandene / vorherrschende Bodenverhältnisse – Bei der Wahl 
der Pflanzen ist der Blick auf den zur Verfügung stehenden Boden 
ganz wichtig. Magere, steinige Böden lassen das (Regen-)Wasser 
schneller durch, sind trockenere Standorte. Meist haben diese 
Böden weniger Nährstoffe. Böden mit lehmigen Anteilen halten 
das Wasser länger fest und können, gerade im Winter, Staunässe 
verursachen. Für jeden Bodentypen gibt es geeignete Pflanzen. 
Wer das berücksichtigt, hat weniger Pflege zu leisten, die Pflanzen 
gedeihen besser und sind nicht so krankheitsanfällig.

Jeder Garten- Und Balkonbesitzer kann dazu beitragen, unsere Siedlungen lebensfreundlich und naturnah zu gestalten, indem Sie/Er Ihren/Seinen Garten/Balkon so einrichtet, dass Wildbienen, Rotkehlchen, 
Igel und Co. hier einen wertvollen Lebensraum vorfinden.
Wir haben, mithilfe einer Expertin und engagierten Mouvements-Mitgliedern, einen Schottergarten in einen naturnahen Vorgarten umgewandelt und möchten den Prozess und das Ergebnis mit Ihnen 
Teilen.
Die folgenden Tipps gelten zu weiten Teilen generell für die Anlage eines naturnahen Gartens. Sie müssen also keinen Schottergarten haben, um ein paar interessante Pflanztipps mitzunehmen.
Größere Gartenarbeiten, wie wir sie hier vorgenommen haben, werden am besten im Herbst oder im zeitigen Frühjahr vorgenommen. Dann haben die Pflanzen Zeit ihr Wurzelwerk auszubreiten bevor es 
warm wird und ihr Wasserbedarf steigt. 
Weitere Lektüre zum Thema „naturnaher Garten“ finden Sie in der Rubrik „Unsere Auswahl“ auf www.oekobib.lu sowie auf unserer Internetseite www.naturelo.meco.lu. Hier finden Sie außerdem eine 
ausführlichere Beschreibung der Umwandlungs-Aktion.  

www.naturelo.meco.lu

SCHOTTERGAART
Hei kann ech 
net bleiwen
Ech brauch 

lieweg
Vilfalt

Hutt Dir och scho gemierkt, datt Äre Schottergaart Iech vläicht 
méi Aarbecht mécht wéi Dir geduecht hat? Dir hutt awer  
„Onkraut“, op de Steng kënnt Moos a vläicht setzt Dir och duer-
fir Pestiziden an, wat besonnesch schiedlech ass fir eis Ëmwelt.  
E Schottergaart huet och vill Nodeeler fir eis Ëmwelt: Vullen,  
Insekte, kleng Mamendéieren... fanne kee Fudder méi! Mierkt Dir 
net och, datt de Schottergaart d’Temperatur an d’Luucht dreift?
Duerfir huet de Mouvement Ecologique an den Oekozenter 
Pafendall eng Aktioun géint esou Gäert – a fir eng Ëmännerung 
an en naturnoen Virgaart lancéiert. Vläicht interesséiert et Iech?
Wäertvoll Tipps a weider Informatioune fannt Dir ënner:

www.naturelo.meco.lu

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, votre jardin de gravier est 
quand même plus difficile d’entretien que vous ne le pensiez au 
départ ?! Contre toute attente, vous êtes toujours contraint de lutter 
contre les mauvaises herbes et la mousse qui s’amasse sur les pierres ?  
Ce qui vous pousse à recourir aux pesticides très néfastes pour la  
nature? - Sachez qu’un jardin de gravier comporte de nombreux  
inconvénients pour l’environnement : la faune et la flore en font les 
frais – les oiseaux, insectes et petits mammifères ne trouvent plus 
la nourriture dont ils ont besoin ! Au-delà : vous vous êtes déjà rendu 
compte que le jardin de gravier fait augmenter les températures ?
Pour enrayer la tendance des jardins de pierres, le Mouvement 
Ecologique et l’Oekozenter Pafendall ont lancé une action dans le 
sens d’un réaménagement de ces « déserts » en jardins proches de la  
nature. Cela vous intéresse ? Alors visitez notre nouveau site  pour des 
conseils pratiques et autres informations intéressantes.

Dëst Fluchblat (Format A6) riicht sech u Schottergaart-Besëtzer. Et kann een et z.B. an 
d’Bréifboîte leeë fir d’Leit léif drop opmierksam ze maachen, datt hire Schottergaart der Ëmwelt 
an der Liewensqualitéit an der Stad an am Duerf net gutt deet a si opzefuerderen, en an een 
naturnoe Virgaart ëmzewandelen.

Wëllt Dir dës Aktioun ënnerstëtzen an dëst Fluchblat un Är Famill, Frënn, Bekannten an 
Noperschaft weiderginn? Da bestellt eist Fluchblat per E-Mail un secretariat@meco.lu. 
Gäre kënne mir Iech och nach de generelle Flyer schécken (Dir fannt en op der Homepage  
naturelo.meco.lu/projekt/schottergäerd)

Mir hunn och scho vill Fotoe vu grujelege Schottergäert, awer och schéinen naturnoen (Vir-)
Gäert erageschéckt kritt. Dës fannt Dir op www.naturelo.meco.lu ënnert dem Projet „Schot-
tergäert“ an der Fotogalerie, an op eiser Facebook Säit. Schéckt eis och Är Fotoen op meco@
oeko.lu

Bestellt d‘Fluchblat zur Aktioun 
„Nee zum Schottergaart! 
Lieweg Vilfalt amplaz gro 
Wüst!“



4. Schritt: Pflanzen entfernen

Die Pflanzen, die keine Verwendung im neuangelegten Beet finden oder 
einen anderen Platz erhalten, müssen mit dem Spaten ausgegraben 
werden. Dies sollte im zeitigen Frühjahr geschehen, da die Pflanzen zu 
dieser Zeit noch keine (oder wenige) Blätter gebildet haben, ihr Meta-
bolismus noch langsamer läuft und sie den Umzug (welcher mit einer 
erheblichen Beschädigung ihrer Wurzen einhergeht) besser überste-
hen. Ebenso ist zu empfehlen, die Pflanzen zwischen der Ausgrabung 
und dem Anpflanzen an der neuen Stelle mit den Wurzeln in Wasser 
oder feuchten Boden zu stellen. So wird verhindert, dass die Wurzeln 
austrocknen und absterben. Gebrochene bzw. abgerissene Wurzeln 
müssen mit einer scharfen Schere abgeschnitten werden. Dadurch 
verheilen sie besser und bilden einfacher neue Wurzeln aus.

5. Schritt: Bodenaktivator austeilen und einarbeiten 
– Achtung: Diese Maßnahmen ist nicht generell bei 
der Anlage eines Gartens notwendig!

Da der Boden über Jahre unter der Unkrautfolie und dem Tonnen-
gewicht des Schotters begraben lag, enthält er kaum Lebewesen (Pilze, 
Bakterien, Würmer, Larven, etc…). Wir verteilen einen Sack Bodenak-
tivator, um die Wiederherstellung der Bodenfauna anzukurbeln. Der 
Hauptbestandteil des Bodenaktivators sind Pilze, welche eine Symbiose 
mit den Pflanzen eingehen und sie bei der Wasser- und Nährstoffaufnah- 
me unterstützen. 

6. Schritt: Boden lockern und Blumenerde einarbeiten

Dann muss der Boden mit einer Hacke oder einem Spaten gelockert 
werden, damit die Wurzeln der Pflanzen sich besser ausbreiten können. 
Auch sollte etwas Blumenerde in den Boden eingearbeitet werden. Die-

Sind alle Pflanzen eingepflanzt, wird der Boden um die Pflanzen noch 
mithilfe eines Rechens gerade gezogen. 

9. Schritt: Stickstoffdünger ausbringen (optional) 
– Auch dies ist in einem gesunden Garten nicht 
nötig, bzw. kann auf selbst angelegte Dünger (wie 
Brennnesseljauche) zurückgegriffen werden. 

Da wir vorhaben, zwischen den Pflanzen zu mulchen, tragen wir jetzt 
noch etwas Stickstoffdünger aus. Beim Verrotten verbraucht der Mulch  
Stickstoff. Um zu verhindern, dass er den Pflanzen, welche auch 
Stickstoff zum Wachsen benötigen, den ganzen Stickstoff, der im Boden 
enthalten ist, wegnimmt, geben wir etwas extra Stickstoffdünger hinzu. 

Der Stickstoffdünger, den wir verwenden, enthält zusätzlich Mine-
raldünger. Er sollte im Frühjahr eingesetzt werden, um die Pflanzen 
beim Biomassenaufbau zu unterstützen. Die Mengenangabe ist auf der 
Verpackung angegebene. Meist reichen 80-100g/m2 völlig aus. 

Tipp: mit der Küchenwaage 80-100g Dünger abmessen und in die Hand 
nehmen. Das vermittelt ein Gespür für das auf den Quadratmeter aus 
zu bringende Volumen. 

Mit der ungefähren Idee von der Menge geht das Ausbringen einfacher.

Der Dünger sollte auf keinen Fall direkt auf die Pflanze gegeben wer-
den. Dies führt zu Verbrennungen des Pflanzengewebes, da die Konzen-
tration dann viel zu hoch ist. Den Dünger also um die Pflanze herum 
verteilen und leicht (mit der Hand) unter die Erde einmischen. Beim 
Ausbringen des Stickstoffdüngers sollten auch Handschuhe getragen 
werden.    

10. Schritt: Angießen der Pflanzen

Besonders die umgepflanzten Pflanzen müssen jetzt gut gewässert 
werden. Da sie einen großen Teil ihres Wurzelnetzes verloren haben 
und ihre Wasseraufnahme gestört ist, soll das Gießen ihnen helfen, 
diesen Verlust zum Teil zu kompensieren. 

Frisch gepflanzte Stauden sollten, bei Ausbleiben von Regen, die ersten 
Monate zwei bis dreimal Mal in der Woche gründlich gegossen werden. 
Die umgepflanzten Stauden sogar jeden Tag.   

11. Schritt: Zwischen den Pflanzen mulchen (optional)

Dann tragen wir noch eine bis zu 5 cm dicke Mulch-Schicht zwischen 
den Pflanzen auf. Dieser soll die Feuchtigkeit in der Erde halten und das 
schnelle Aufkommen von „Unkräutern“ zwischen den Stauden verhin-
dern. Wir benutzen keinen reinen Rindenmulch, sondern haben uns für 
einen Mulch aus Gartenfasern entschieden. Dieser besteht aus Holzfa-
sern, Grüngutkompost und Rindenhumus und enthält keine Gerbsäure. 
Gerbsäure ist in vielen Holzrinden enthalten und trägt zu einer Ver-
sauerung des Bodens bei. 

Da der Mulch verrottet, sollte man alle 1-2 Jahre die Mulch-Schicht ergän-
zen. Da es sich hier um Biomasse handelt, können die Stauden sich pro-
blemlos unter dem Mulch weiter ausbreiten, so dass der Platz zwischen 
den Stauden immer geringer wird und das Mulchen nach einigen Jahren 
nicht mehr nötig ist. 

Es ist auch möglich ganz auf das Mulchen zu verzichten. In dem Fall sollte 
man jedoch ab und zu das „Unkraut“ zwischen den Stauden jäten, da auf 
dem freien Boden vom Winde angewehte Samen gut keimen können. 

ser bringt neue Nährstoffe mit und verbessert die Bodenqualität. Hier 
ist es wichtig drauf zu achten, dass die Blumenerde Torf frei ist. Für die 
Torfgewinnung werden Moore trockengelegt und abgebaut. Dadurch 
gehen nicht nur wichtige Lebensräume verloren, die Moore dienen 
auch als wichtige, effektive CO2 Speicher. 

Sind noch größere Wurzeln im Boden vorhanden, sollten diese entfernt 
werden. 

Bei dieser Gelegenheit wird das fertige Niveau zum angrenzenden Weg 
angeglichen. Durch die Schotterauflage lag das Beet fast 10 cm tiefer. 
Da hat Erde gefehlt!

7. Schritt: Pflanzen positionieren

Nun können die neuen Pflanzen, nach Plan, auf der Fläche verteilt wer-
den. Es ist sinnvoll die Pflanzen zuerst noch im Topf zu belassen. Hier die 
bereits vorhandenen Pflanzen nicht vergessen. Auch sollte man beim 
Verteilen ab und zu zwei, drei Schritte Abstand nehmen, um das Beet 
aus einer anderen Perspektive zu betrachten.   

Erst wenn alle Pflanzen aufgestellt sind und man mit der Verteilung 
zufrieden ist, wird mit dem Einpflanzen begonnen.

8. Schritt: Pflanzen einsetzen

Dazu mit einer kleinen Handschaufel ein Loch ausheben. Die Tiefe des 
Loches soll so ausgelegt sein, dass der Wurzelballen der Pflanze auf ei-
ner Ebene mit dem Gartenboden ist. 

Die Pflanze aus dem Topf lösen. Falls vorhanden, die „Unkräuter“ am 
Fuße der Pflanze entfernen. Die Pflanze ins vorbereitete Loch stellen 
und den Boden seitlich andrücken. Ein Andrücken von Oben ist zu ver-
meiden, da dadurch die Wurzeln beschädigt werden können. 

Und hier der Vorher-Nachher Vergleich: Schotter- vs. Naturnaher Vorgarten. 

Natürlich braucht es jetzt noch etwas Geduld. Über die nächsten Monate und Jahre werden die Stauden nicht nur an Höhe gewinnen. Sie werden mehr und mehr Raum einnehmen, so dass sich die noch braune 
Fläche in einigen Jahren in ein grünes Blütenmeer verwandelt haben wird. Wir werden die weitere Entwicklung im Auge behalten und auch Ihnen ab und zu Bericht erstatten. 

Wir bedanken uns herzlichst bei der Baumschule Becker, für ihre kompetente und ausführliche Unterstützung, sowie bei unseren fleißigen Helfern. Ein Projekt, wofür man alleine mehrere Tage gebraucht hätte, 
konnte durch Gruppenarbeit in ein paar Stunden umgesetzt werden.



Bléie vum Mount Mee a Juni
 

Im Mai erfreuen sich Bienen und Schmetterlinge an den Blüten der 
Gewöhnlichen Nachtviole (Hesperis matronalis) und der Gefleckte 
Taubnessel (Lamium maculatum). 

Die Gewöhnliche Nachtviole wird seit vielen Jahrhunderten in 
Bauerngärten kultiviert. Ihre Blüten duften gegen Abend und nachts 
sehr stark, aber angenehm. So wird sie auch insbesondere durch 
Nachtfalter bestäubt. Gleichzeitig dient sie als Nahrungspflanze für 
Raupen verschiedener Schmetterlinge, wie dem Aurorafalter (An-
thocharis cardamines) und dem Kleinen Kohlweißling (Pieris rapae), 
die sie auch gerne als Nektarpflanze nutzen. Blütezeit ist von April bis 
Juli und die Samen reifen in Schoten heran.

In diesem Video können Sie einem Aurorafalter beim Nektar-
sammeln zusehen:\\svr13\share2$\EXCHANGE\Homepage natur.
meco\A voller Bléi\News 

Sie wächst gerne auf nährstoffreichen, durchlässigen Lehmböden 
und wird bis 100 cm hoch. In der Natur findet man Sie vor allem in 
Fluss- und Bachtälern in Auwäldern und –Gebüschen wieder, wo sie 
zuweilen verwildert auftritt.

Obwohl sie sonnige Standorte bevorzugt erträgt sie auch Schatten 
gut. Die Nachtviole ist eine gute Schnittblume. Die Staude wird nicht 
sehr alt, säht sich aber im Garten selber wieder aus. Es gibt sie in 
einer violetten und einer weißen Variante.

Die Gefleckte Taubnessel ist ein dankbarer Bodendecker für halb- 
schattige bis schattige Lagen. Sie kann somit hervorragend zur Un-
terpflanzung von höheren Stauden und Sträuchern genutzt werden, 
macht sich aber auch in Pflanzgefäßen sehr schön.

Die meist purpurnen, selten weißen, stark duftenden Blüten zählen 
blütenbiologisch zum Typ der Lippenblumen. Ihr zuckerreicher Nek-
tar ist nur langrüsseligen Insekten zugänglich. Als typische Bestäu-

ber fungieren Hummeln. Erdbienen beißen die Kronröhre bisweilen 
seitlich an um an den Nektar zu gelangen und dienen somit nicht der 
Bestäubung (Nektarräuber).

Die Pflanze wächst zwischen 20 und 80 cm hoch und ihr Samen wird 
gewöhnlich von Ameisen ausgetragen, kann sich aber auch selber 
ausstreuen. Des Weiteren verbreitet die Gefleckte Taubnessel sich 
auch vegetativ über Ausläufer.

In der Natur findet man sie an frischen bis feuchten Standorten im 
Halbschatten von Gebüschen und Hecken, an Waldsäumen, Mauern 
und Straßengräben sowie in frischen Edellaubwäldern.

Auch wenn der Name und das Erscheinungsbild sich ähneln, ist sie 
doch nicht mit der Brennnessel verwandt.

Die Katzenminze (Nepeta x faassenii) und der Gelbe Lerchensporn 
(Corydalis lutea) – unsere „Bléie vum Mount“ Juni – sind echte 
Dauerblüher. Die ersten Blüten erscheinen bereits im Mai, die 
letzten verblühen erst im September/Oktober. 

Die Blaue Katzenminze ist ein Dauerblüher (Juni bis Oktober), über 
den sich nicht nur die Bienen freuen. Die Pflanze zieht auch manche 
Katzen an, welche sich gerne an der Pflanze reiben oder sogar darin 
rollen – daher der Name. Dies kann zu Beginn der Saison durchaus 
problematisch sein, so dass die Pflanze dann zuweilen einen Schutz 
vor Katzen braucht. Schneidet man  die Katzenminze nach der ersten 
Blüte zurück, blüht sie überaus willig nach.

Damit sich ihre Blüten wirkungsvoll entfalten können wird em-
pfohlen sie in größeren Mengen zu pflanzen.

Sie ist sehr unkompliziert, extrem langlebig und wächst auch auf ma-
geren Böden zwischen 25 bis 50, selten auch 75 cm hoch. Die Pflanze 
bildet dabei eindrucksvolle, dichte Horste, die auch eine Bodendecker- 
funktion ausüben können. Sie ist meist steril, sodass das Jäten 
unerwünschter Sämlinge aufgrund von Selbstaussaat entfällt.

Der Gelbe Lerchensporn ist ein eindrucksvoller Dauerblüher (blüht 
von Mai bis September), der mit seinen hübschen gelben Blüten in 
jedem Garten auffällt. Er sät sich gerne selbst aus und kann auch in 
der Natur verwildert auftreten, oft auf felsig-steinigen und kalkhalti-
gen Böden, in Mauerritzen aber auch in warmen Gebüschen und in 
lichten Wäldern. Als Zierpflanze wird er gerne in Steingärten einge-
bracht. Auch auf schwierig zu begrünenden Flächen erweist der gel-
be Lerchensporn beste Dienste.

Er wächst buschig und erreicht eine Höhe von 15 bis 20 cm. Seine 
Samen werden durch Ameisen und über Selbstaussaat ausgetragen.

Weitere Informationen zu unseren „Bléie vum Mount“ und der  
Aktion „A voller Bléi“ finden Sie hier: 

http://naturelo.meco.lu/projekt/a-voller-blei/

A VOLLER BLÉI

Déidlech Faale fir de Kéiseker – Trapen, Drot, Netzer & Co.  

Et ass wichteg, datt de Kéisécker Passagen am Drot, an den Trenn-
wänn a Maueren zum Noper huet. E brauch nämlech eng ganz Rei 
vu Gäert als Revéier fir ze iwwerliewen a muss hei hin an hier goe 
kënnen! Zénk sinn eng Barrière fir de Kéisécker, wou e net der- 
duerch kënnt oder dran hänke bleift. Maacht duerfir kéiséckerge-
recht (13x13cm) Lächer an Dréit a Maueren (z.B. https://www.hed-
gehogstreet.org/) oder nach besser: planzt eng Heck amplaz vun 
engem Zonk.

E flotten an originelle Kéisécker-Tunnel aus Holz kënnt Dir an eisem 
Shop bestellen: shop.meco.lu

An e kéiséckerfrëndleche Gaart 
gehéieren och keng Äerdbier-
netzer oder aner Saache wou 
de Kéisécker kéint ëm d’Liewe 
kommen.

Och (Keller-)Trape kënnen zur dédtlecher 
Fal fir de Kéiséker ginn. E kënnt se even-
tuell erof, ma net méi erop a verhéngert 
qualvoll, wann e net virdru fonnt gett. Fir 
dëst ze verhënnere kënnt Dir Zillen an 
d’Trape leeën. Sou ginn d’Ofstänn tëscht 
den Trape méi kleng an d’Gefor ass elimi-
néiert.  

Och e Weier oder eng Schwämm 
mat ze géien Uwänner sinn eng 
reegelrecht Fal fir de Kéisécker, 
well en hei net méi eraus kënnt 
an erdrénkt. Leet an deem Fall 
einfach eng Ramp un, iwwer 
déi de Kéisécker eraus klotere 
kann, wann en emol an d’Waas-
ser fält.

AKTIOUN KÉISECKER


