
LEITFADEN  URBANITÄT & VIELFALT

Liebe Pflanzenpat*innen und Projektinteressierte, 

auf den folgenden Seiten finden Sie alles Wichtige zum Projektablauf und zur

Wildpflanzenpflege in Urbanität & Vielfalt. Wir möchten die Hintergründe und Ziele des

Projektes aufzeigen, Ihnen den Ablauf und die Möglichkeiten der Beteiligung darstellen und 

natürlich unsere gefährdeten Pflanzenarten vorstellen. 

IHRE PFLANZENPATENSCHAFT BEI
URBANITÄT & VIELFALT

Projektablauf und Wildpflanzenpflege

URBANITÄT & VIELFALT
 

Umweltzentrum Dresden, Schützengasse 16-18, 01067 Dresden 
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Seit  langem schon ist  e in  steter  Rückgang und v ielmals  sogar  der
Verlust  von Tier-  und Pf lanzenarten zu  verzeichnen.  Lebensräume
verschwinden oder  verändern s ich  ungünst ig .  

Mit  dem Projekt  „Urbanität& Viel fa lt“  wol len wir  mit  Ihnen
gemeinsam einen Beitrag  zum Erhalt  der  Biologischen Viel fa lt
le isten und ganz  prakt isch etwas tun!  

Mit  Ihrer  Hi l fe  möchten wir  Bestände gefährdeter  heimischer
Wildpf lanzenarten stärken und Ihr  Interesse  am Thema
Biodivers ität  noch mehr  wecken sowie  unsere  Erfahrungen und
Kenntnisse  mit  Ihnen tei len.

WARUM DIESES PROJEKT?
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Skabiosen-Flo ck e nblume 
Centaurea scabiosa 

Gelbe  Skabi ose
S c a b i o s a  o c h r o l e u c a

Aufrechtes  F ingerk raut
P o t e n t i l l a  r e c t a  

Gewöhnliche Betonie, Heilziest
Betonica officinalis

Färber-Hundskamil le  
A n t h e m i s  t i n c t o r i a

Großer  Wiesenknopf
Sanguisorba officinalis 

Ech te s  H e rzgespann 
L e o n u r u s  c a r d i a c a  

Guter  He inr ich
C h e n o p o d i u m  b o n u s - h e n r i c u s

Gewöhnl i ches  Z ittergras  
Briza media 

Kleine Wiesenraute  
Thalictrum minus

Sommer-Adoni sröschen*  
A d o n i s  a e s t i v a l i s  

Fe ld-Mannstreu*  
E r y n g i u m  c a m p e s t r e  

UNSERE PROJEKTPFLANZEN IM ÜBERBLICK

* Wegen Schutzstatus und Gefährdungsgrad werden diese Pflanzen nicht an Pat*innen gegeben. 



… wie in unserer Natur mehrere Organismen eng verwoben und aufeinander angewiesen
sind, ist die Lebensweise des Wiesenknopf-Ameisenbläulings.

Auf Grünlandflächen ist der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) anzutreffen. Wenn
im Sommer die Blütenköpfchen beginnen aufzublühen, legt der Dunkle Wiesenknopf-
Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) seine Eier darin ab.  Andere Pflanzen werden nicht
zur Eiablage genutzt, weshalb die Bestände des Großen Wiesenknopfes für diese
Schmetterlingsart lebensnotwendig sind. Ein großer Teil seines Lebens spielt sich auf dieser
Pflanze ab. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven ernähren sich vorerst von den Blüten
und später von den reifenden Samen.

Nach drei Häutungen kriechen die Larven
aus den Blüten und lassen sich zu Boden
fallen. Viele werden so zum Opfer von
Vögeln, Ameisen oder anderen Fraßfeinden.
Unter den Ameisen gibt es jedoch zwei
Arten, welche die wehrlosen Larven in ihren
Bau tragen, ohne ihnen ein Haar zu
krümmen. Es handelt sich dabei um
Wiesen-Knotenameisen (Myrmica rubra)
und Myrmica scabrinodis. 
Sie habe ihre Nester unter der
Erdoberfläche. Sekrete und Pheromone, die
von den Larven des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings abgesondert werden,
sorgen für den entsprechenden Nestgeruch,  
weshalb sie sich auch ungestört von der
Ameisenbrut ernähren können.

SEITE 4 LEITFADEN URBANITÄT & VIELFALT

www.uzdresden.de/de/projekte/artenschutz/urbanitat-vielfalt/

Detai l l ierte  Informationen zu jeder  Pflanzenart ,  zu  ihrem
Gefährdungsstatus  und v ielem mehr,  haben wir  weiter  ab Seite  19  für  S ie
zusammengestel l t .  Warum genau diese  Pflanzen Pat* innen suchen,  zeigt
nachfolgendes  Beispiel .

 

EIN SPANNENDES BEISPIEL...

Großer Wiesenknopf | Quelle: A. Kühne

Schmetterlinge | Quelle: M. Schrack



Auf diese Weise verbringen sie etwa zehn Monate geschützt und warm im Ameisennest,
wo sie sich dann im Frühjahr verpuppen. Nach etwa 25 Tagen Puppenruhe schlüpfen
die Falter und verlassen den Ameisenbau. Auch für die Falter ist der Große
Wiesenknopf als Nektarquelle unentbehrlich. Ausschlaggebend ist für alle an diesem
Zusammenspiel beteiligten Arten die entsprechend sensible Bewirtschaftung der
Standorte.
Wird auf den Wiesen und Weiden zu viel gedüngt, zur Hauptblütezeit gemäht oder
wachsen die Flächen langsam zu, weil keine Nutzung mehr stattfindet, gehen die
Bestände des Großen Wiesenknopfes zurück und die Lebensgrundlage für die
Schmetterlinge ist verloren. Aber auch die Ameisen sind sensibel. Zu schwere
Bearbeitungsgeräte, z. B. schwere Traktoren mit großen Mähwerken, können
Auswirkungen auf die unter der Erde gelegenen Ameisenbaue haben. 
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Noch ein Beispiel:

DER RÜCKGANG DER GEWÖHNLICHEN BETONIE (BETONICA
OFFICINALIS) IM RAUM DRESDEN UND UMGEBUNG

Am Beispiel der Betonie möchten wir
Ihnen den rasanten Rückgang von
Pflanzenvorkommen in den letzten 30
Jahren verdeutlichen. Die folgenden
drei Karten zeigen die Fundpunkte der
Pflanze, die in der Artdatenbank des
Landesamtes für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
eingetragen sind. In der ersten Karte
sehen Sie alle Fundpunkte im
Zeitraum 1940 bis 2017. In der zweiten
Karte sind alle Fundpunkte ab 1990
und in der letzten Karte sind nur noch
die bestätigten Funde der letzten
sieben Jahre enthalten. Echte Betonie in der Gärtnerei | Quelle: S. Eger
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Fundpunkte 1940-2017 | Quelle: MultibaseCS Artenschutzdatenbank des LfULG 

Fundpunkte 1990-2017 | Quelle: MultibaseCS Artenschutzdatenbank des LfULG 

Fundpunkte 2010-2017 | Quelle: MultibaseCS Artenschutzdatenbank des LfULG 



Die bestätigten Vorkommen haben über die Jahre hinweg drastisch abgenommen. Die
Betonie wächst u. a. auf wechselfeuchten Wiesen oder Halbtrockenrasen. Auf vielen
solcher Standorte fand in der Vergangenheit entweder eine Nutzungsintensivierung –
z. B. durch Düngung und häufigere Mahd – oder auch eine Nutzungsaufgabe und
dadurch z. B. Verbuschung und Vergrasung statt. Beides ist für das Gedeihen der
Betonie sehr ungünstig. Eine ähnliche Veränderung ihrer Lebensräume fand für alle
unserer Projektpflanzen statt. Mit unserem Projekt möchten wir die Arten unterstützen
und sie mit Zustimmung der Naturschutzbehörde auf ausgewählten Flächen
ausbringen. 

Das Gebiet, in dem das Projekt „Urbanität & Vielfalt“ stattfindet, erstreckt sich über das
gesamte Stadtgebiet Dresden und den sich anschließenden Landkreis Meißen:

Im ersten Projektjahr 2017 wurden viele Vorbereitungen getroffen: Genehmigungen
eingeholt, Saatgut auf Spenderflächen entnommen, Jungpflanzen in der Gärtnerei des
Umweltzentrums angezogen. In den Jahren 2018 bis 2021 haben schon viele
Pflanzenpaten mitgewirkt und insgesamt über 14 000 Pflanzen erhalten! Wegen der
anhaltenden Nachfrage und dem großen Engagement der bisherigen Pflanzenpaten,
von denen viele jedes Jahr wieder dabei sind, wird das Projekt bis Oktober 2022
weitergeführt.
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PROJEKTRAUM UND LAUFZEIT

Projektgebiet: Stadt Dresden
 und Landkreis Meißen
 Quelle: Umweltzentrum
 Dresden e.V.
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URBANITÄT & VIELFALT NICHT NUR IN SACHSEN 

Gemeinsam mit dem Botanischen
Garten der Universität Potsdam, dem
Späth-Arboretum der Humboldt-
Universität zu Berlin und dem
Botanischen Garten der Phillips-
Universität Marburg bilden wir, das
Umweltzentrum Dresden e.V., einen
Projektverbund. An all diesen Orten
werden, wie bei uns in Dresden und
Meißen, gefährdete Wildpflanzenarten
in Patenschaft gegeben.

Insgesamt können so ca. 80 Pflanzenarten im Gesamtprojekt gestärkt werden! In Berlin
wurden 2017 auch Flächen des Geländes der Bundesgartenschau genutzt. Hier konnten die
Teilnehmer, auch ohne Garten oder Balkon, ihre Patenpflanzen auf kleinen „Archeflächen“
pflegen. Mehr zu unseren Projektpartnern auf www.UundV.de

PROJEKTABLAUF IN DRESDEN UND UMGEBUNG

Archeflächen zur Bundesgartenschau in
Berlin 2017, Quelle: A. Dreilich
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AB

HEUTE
WIRD

GEPFLANZT!
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Wichtig für Sie:

Für Ihre Patenschaft im Projekt " Urbanität & Vielfalt" (U&V) 2022 können Sie sich direkt auf
unserer Internetseite anmelden. Hier finden Sie einen direkten Link zum Anmeldebogen, in
dem wir u.a. auch nach den Standortbedingungen für Ihre Pflanzen fragen. Diese Angaben
benötigen wir, um Ihnen Pflanzen in Patenschaft zu geben, die möglichst gut zu Ihrem
Zuhause passen. Außerdem können wir so die Pflanzenausgaben besser planen und
vorbereiten.

IHRE PFLANZENPATENSCHAFT

eine passende Auswahl Pflanzen anhand des Anmeldebogens
Pflanzensteckbriefe mit allen Informationen zu den Arten
Kulturanleitungen zu jeder Pflanzenart 
ein Pflanzenprotokoll (zur Rückgabe im Herbst)
von uns vorher beschriftete Papiertüten für geerntetes Saatgut

Jetzt sind Sie dran: 
Die grünen Patenkinder geben wir zur Pflanzenausgabe in Ihre Hände.
Sie bekommen von uns:

 In Abhängigkeit von der Anzahl an Pflanzenpat*innen erfolgt die Abgabe der
Jungpflanzen je nach Verfügbarkeit.

Über die Sommermonate können Sie die Pflänzchen hüten und großziehen. Vor
allem bei Trockenheit, kann die Pflege zur Herausforderung werden.

Wir bitten Sie, sich bis zum Samstag, den 
30. April 2022, zur Projektteilnahme anzumelden!



         für die Pflege und Rückgabe im Topf

   

         zum Auspflanzen im Garten oder auf dem Balkon. 

Natürlich freuen wir uns besonders über Pflanzenpat*innen, die viele Töpfchen in
ihre Obhut nehmen und somit die Bestandsstützung in der Natur unterstützen.
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Sollten Sie unter solchen Umständen eine oder mehrere Pflanzen, vor allem jene in
den Töpfen, nicht über den Sommer bekommen, muss das Ihnen das keine
schlaflosen Nächte bereiten: Sie haben es auf jeden Fall versucht und Ihr Bestes
gegeben. 

Welche Pflanzen Sie erhalten, ist abhängig von Ihrem Standort und den Ansprüchen
der Jungpflanzen. Sie teilen uns in der Anmeldung mit, wobei Sie uns unterstützen
möchten und geben uns nähere Informationen zum Standort. Sie können auch
beides: Pflanzen in Töpfen pflegen und Pflanzen in Ihren Garten setzen. Wir
bereiten entsprechende Pflanzenpakete vor.

T

G



Schulen, KITAs und weitere Institutionen, die die Projektpflanzen in einem Beet zu
Anschauungszwecken präsentieren und Bienen, Schmetterlingen, Käfern und
Schwebfliegen einen Anflugpunkt bieten, können die Patenpflanzen dauerhaft an
ihrem neuen Standort belassen, eine Samenernte z.B. mit den Kindern, ist ja
durchaus möglich. Wenn ein Schaubeet zum Beobachtungsobjekt für
Insekteninteressierte wird, ist ein weiteres Ziel erreicht!

Geplante Pflanzenausgaben:

für Dresden am Samstag, 21. Mai 2021 in der Projektgärtnerei des
Umweltzentrums Dresden e. V., ehemaliger Äußerer Matthäusfriedhof, Bremer
Straße 18, 01067 Dresden 
 
für den Landkreis Meißen am Samstag, 11. Juni 2021 im Hahnemannzentrum
Meißen, Leipziger Straße 94 (Zugang auch über Hochuferstr. 25), 01662 Meißen 
 
ebenfalls im Landkreis Meißen am Samstag, 11. Juni 2021 in der NABU-
Naturschutzstation Heynitz, Heynitz 8-10, 01683 Nossen 

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Termine bestehenden Regeln lt.
Coronaschutzverordnung.
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Pflanzenausgabe | Umweltzentrum Dresden e.V.



Patensprechstunde in der Gärtnerei!

Ab der ersten Pflanzenausgabe sind jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr
Mitarbeiter*innen des U&V-Teams für Sie da: vor Ort in der Gärtnerei, Bremer
Straße 18 in Dresden-Friedrichstadt. Auch telefonisch sind wir an den
Sprechstundentagen zu den genannten Zeiten erreichbar: 0151-103 533 72  oder
jederzeit per E-Mail unter uv@uzdresden.de

Zu unseren speziellen thematischen Sprechstunden, die wir ebenfalls mittwochs
anbieten (z.B. zur Saatguternte, Pflanzenkrankheiten, Insekten im Garten u.a.),
können Sie sich direkt anmelden, sobald Themen und Termine bekannt sind. 

Weitere Hilfestellungen bieten unsere Kulturanleitungen, die Sie zur
Pflanzenausgabe erhalten und die auch auf unserer Website zu finden sind. 

Wichtige Tipps zur Pflanzenpflege

- Pflanzen zur Pflege und Rückgabe: Belassen Sie die Pflanzen im Originaltopf, ein
Umtopfen ist ausdrücklich nicht erforderlich. Für die spätere Auspflanzung auf den
Naturstandorten sind kleine und einheitliche Wurzelballen aus mehreren Gründen
günstiger. Sie lassen sich im Gelände besser Händeln und es entstehen weniger
große Bodenverletzungen. 
- Pflanzen zum Verbleib im Garten oder auf dem Balkon: bei einigen Arten werden
sich erst im Folgejahr Blüten bilden. Damit beginnt auch erst dann die Saatguternte
- Verwenden Sie beim Einpflanzen in die Balkonkästen oder Beete ganz normale
Blumenerde. Spezielle Substrate oder Düngen ist nicht erforderlich
- Achten Sie auf eine ausreichende Bewässerung, gerade in den Sommermonaten 
- Vermeiden Sie unbedingt, die Pflanzen in den Sommermonaten in die pralle Sonne
zu stellen: sie können verbrennen und trocknen viel zu schnell aus. 
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HANDLING UND HILFE
Wenn die Pflanzen Ihnen während der Zeit
Ihrer Patenschaft Sorgen bereiten, weil sie
z. B. unansehnlich werden, Krankheiten
oder Schädlinge auftreten und bei allen
sonstigen Fragen können Sie sich jederzeit
mit uns in Verbindung setzen. Dazu gibt es
viele Möglichkeiten: Jungpflanzen in der Gärtnerei des Umweltzentrums.

Quelle: Umweltzentrum Dresden e.V.
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Bei der Ernte der Samen ist der Zeitpunkt ein wichtiger Faktor. Woran man den
richtigen Zeitpunkt zur Ernte erkennt, kann man auf den Kulturanleitungen
nachlesen. Grundsätzlich sind die Samen bei trockenem Wetter zu ernten.
Anschließend wird das Saatgut bei Zimmertemperatur luftig getrocknet und in
Papiertüten gelagert. Trotzdem kann es manchmal schwierig sein, auf die richtige
Weise Saatgut zu gewinnen: Nehmen Sie also gern an einem Themennachmittag
zur Saatguternte im Rahmen der Patensprechstunde teil! Über Termine und Ablauf
werden wir rechtzeitig informieren.

Im September ist es dann soweit: wir nehmen die groß gezogenen Pflanzen im Topf
oder / und das von Ihnen geerntete Saatgut wieder zurück. Wenn Sie Verluste haben,
liegt das in der Natur der Sache, denn die Kultur im Topf entspricht nicht den
natürlichen Bedingungen der Pflanzen (Sie müssen also kein schlechtes Gewissen
haben). Auf dem Pflanzenprotokoll können Sie das vermerken. 

Wir bitten, keine „Ersatzpflanzen“, z.B. aus dem Baumarkt, zurückzugeben. Die
Qualitätssicherung der Pflanzen, die in der Natur ausgebracht werden, ist wichtig!

Wie wir im folgenden Punkt erklären, ist es sehr entscheidend, auf die Herkunft der
Pflanzen zu achten. Um unerwünschte Einkreuzungen zu vermeiden, bitten wir Sie
auch darauf zu achten, dass keine Kultursorten unserer Pflanzen in deren Nähe
stehen, z.B. von Färberhundskamille
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PFLANZEN- UND SAATGUTRÜCKNAHME

SAATGUTERNTE
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Eine Wiesenmargerite aus dem Schwarzwald unterscheidet sich von einer Margerite
aus dem Elbtal: Biologische Vielfalt zeigt sich auch in genetischen Unterschieden
innerhalb einer Art! Diese haben sich in Anpassung an die jeweiligen standörtlichen
Bedingungen in verschiedenen geografischen Gebieten entwickelt.
So bestehen z. B. Unterschiede in den Bodenverhältnissen und im Klima. Dies kann
bei den Pflanzen zu Unterschieden führen in den Blühzeiten, Fruchtreife,
Frostempfindlichkeit, Trockenheitsresistenz und weiteren Merkmalen. An diese
spezifischen Blühzeiten, Fruchtreifen und Vegetationsstrukturen haben sich auch
Tiere wie Wildbienen, Schmetterlinge und Vögel angepasst.

Durch die Einbringung von nicht gebietsheimischen Arten kann es zu
Hybridisierungen mit den gebietsheimischen Arten kommen. Diese können so ihre
charakteristischen Anpassungen verlieren und weniger widerstandsfähig gegenüber
den Umweltbedingungen werden. 

Um diese Thematik auch gesetzlich fassen zu können, wurde Deutschland in 22
sogenannte Ursprungsgebiete gebietsheimischer Pflanzen gegliedert.
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BIODIVERSITÄT UND GEBIETSHEIMISCHES
SAATGUT / PFLANZEN

Karte der 22 Ursprungsgebiete Deutschland
Quelle: Natur im VWW



Saatgutgewinnung: 

Bevor wir Ihnen junge Pflänzchen in Pflege geben können, wird Saatgut benötigt.
Das sammeln die Mitarbeiter*innen des Umweltzentrums in der freien Landschaft
auf sogenannten Spenderflächen an natürlichen Standorten.
 Die Auswahl der Arten und der Sammelorte erfolgt in enger Absprache mit den
Unteren Naturschutzbehörden. Diese erteilen uns auf Antrag eine
Sammelgenehmigung zur Entnahme des Saatgutes in der Natur. Dabei achten wir
streng auf die Vorgaben des Natur- und Artenschutzes. Um die Qualität der Pflanzen
zu sichern, dokumentieren wir alle Arbeitsschritte genau und lückenlos, von Datum
und Ort der Saatgutsammlung über die Vermehrung in der Gärtnerei, getrennt nach
Herkünften, bis zur Ausbringung der Pflanzen.
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Saatguternte durch unsere Mitarbeiter*innen auf Spenderflächen | Quelle: A. Kühne

 Anzucht und Vorkultur: 

In der Gärtnerei des Umweltzentrums Dresden e.V. werden die Jungpflanzen
vorkultiviert. Projektmitarbeiter*innen und ehrenamtliche Helfer*innen säen aus,
pikieren, topfen und pflegen die Pflänzchen bis zur Ausgabe an Sie!

WO KOMMEN IHRE JUNGPFLANZEN HER? 

Vereinzelnder Keimlinge| Quelle: Gauthier Jungpflanzenin der Schattenhalle der Gärtnerei 
Quelle: UmweltzentrumDresden e.V.
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Um das Ziel von 5000 ausgebrachten Pflanzen an Ihren natürlichen Standorten zu
erreichen, brauchen wir Ihre Hilfe! Dabei freuen wir uns umso mehr, wenn Sie uns bei der
Bestandsstützung helfen und möglichst viele Pflanzen in Töpfen in Ihre Obhut nehmen. Wir
hoffen, auch dieses Jahr wieder gemeinsame Auspflanzaktionen durchführen zu können.
Je nach Wetterlage und aktueller Situation können wir die Termine dazu nur kurzfristig
bekannt geben. Wir hoffen daher auf einen nicht allzu trockenen Sommer und Herbst und
freuen uns auf gemeinsame Aktivitäten!

 An dieser Stelle haben wir eines unserer Projektziele erreicht, mit Ihrer Hilfe! Dafür
möchten wir uns schon jetzt bei Ihnen bedanken!

 Ein weiterer Dank geht auch an unsere 
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Die von Ihnen im Topf zurückgegebenen
Pflanzen sind für die Ausbringung an
natürlichen Standorten zur Bestandsstützung
vorgesehen. In Abstimmung mit den Unteren
Naturschutzbehörden werden Flächen
ausgewählt. So konnten wir beispielsweise
schon über 2600 Große Wiesenknöpfe bei
Bärnsdorf in einem Flora-Fauna-Habitat (FFH)-
Gebiet auspflanzen. Dies hilft vor allem den
dort heimischen Bläulingen und sichert Ihre
Lebensgrundlage.

ZURÜCK IN DIE NATUR 

KOOPERATIONSPARTNER

Im Landkreis Meißen pflegen wir eine enge Kooperation mit dem Hahnemannzentrum 
 und der NABU-Station im Schloss-Heynitz.

Gemeinsame Auspflanzaktion bei Bärnsdorf 2019
Quelle: Umweltzentrum Dresden



Im schönen Ambiente an diesen beiden Orten hoffen wir auch dieses Jahr wieder auf gutes
Gelingen! Hier entstanden in den letzten Jahren auch Schauflächen mit den
Projektpflanzen. 
Mit der Stadtentwässerung Dresden haben wir ebenfalls einen guten Projektpartner. Mit
viel Engagement der Mitarbeiter wurden in den letzten Jahren eine große Zahl Pflanzen auf
dem Betriebsgelände betreut und die angelegten Schaubeete gepflegt.
Auch am Deutschen Hygienemuseum und im Hof des Japanischen Palais konnten wir
etwas mehr biologische Vielfalt in die Stadt bringen, sei es mit Vorträgen oder unseren
Wildpflanzen auf dem Vorplatz. Weitere Aktivitäten gab es bisher mit den Initiatoren des
Gemeinschaftsgartens am Alberthafen und im Gelände der Hochschule für Bildende
Künste Dresden.
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Hahnemannzentrum in Meißen
Quelle: Meißner Hahnemannzentrum e.V

NABU-Naturschutzstation Schloss Heynitz
Quelle: Schlossverwaltung Heynitz

Pflanzenpaten bei der Dresdner Stadtentwässerung
Quelle: Umweltzentrum Dresden e.V.

U&V in Hochbeeten vor dem Hygienemuseum
Quelle: Umweltzentrum Dresden e.V.



Zwischen Hauptbahnhof und Dynamostadion an der Wiener Straße finden Sie eine bunt
blühende Stadtwiese im Kontrast zum artenarmen grünen Rasen. Hier dürfen sich
Insekten entwickeln und Pflanzen auch Samen ansetzen. Sie wurde in Zusammenarbeit
mit dem Dresdner Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft angelegt und anders gepflegt, als
die Flächen daneben. Wir hoffen, dass das manchmal etwas „struppige“ Aussehen im
Winter von den Bürger*innen zu Gunsten der Artenvielfalt akzeptiert wird und dieses
Beispiel Schule macht.

Wer einen Spaziergang im öffentlich zugänglichen Gelände des ehemaligen Äußeren
Matthäusfriedhofes macht, kann auch hier, neben der Projektgärtnerei, unsere
Projektpflanzen anschauen und sich auf Infotafeln darüber informieren. Neben dem
Projektbüro im Umweltzentrum wurde eine kleine Fläche neu gestaltet, auf der Sie neben
den Projektpflanzen auch essbare Wilde finden.
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Schaubeet am Pirnaischen Platz 
Quelle: Umweltzentrum Dresden e.V. 

Vielleicht haben Sie im Stadtgebiet Dresden schon die bunt blühenden Stadtwiesen zum
Projekt „Urbanität und Vielfalt“ entdeckt? Auf verschiedene Weise wollen wir hier auf das
Thema Biologische Vielfalt hinweisen. Dazu gehören auch fast vergessene Kultursorten,
von uns „Essbare Alte und Wilde“ genannt. Sie können sie z.B. ab Mai wieder in
Pflanzkübeln am Pirnaischen Platz und in den Hochbeeten vor dem Deutschen
Hygienemuseum bewundern.

Wildblumenwiese Wiener Straße 
 Quelle: Umweltzentrum Dresden e.V

URBANITÄT & VIELFALT IN DRESDEN
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Im Folgenden stellen wir Ihnen unsere Projektpflanzen vor mit Angaben zum Lebensraum
in der Natur, Standort im Garten und dem Gefährdungsstatus. Außerdem sind auch
Verbreitungskarten der Arten in Sachsen dargestellt. Diese stammen aus dem „Atlas der
Farn- und Samenpflanzen Sachsens“:

Verbreitungskarte der Skabiosen - Flockeblume;
Symbolerläuterung
 Quelle: Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsen 

UNSERE PROJEKTPFLANZEN IM DETAIL

Wichtig sind die schwarzen Punkte, welche bestätigte Vorkommen der Art im Zeitraum
1990 –1999 darstellen. Die weißen und halbausgefüllten Punkte bezeichnen frühere,
inzwischen erloschene, Vorkommen. Noch ausführlichere Informationen über die
einzelnen Pflanzen können Sie sich auf unserer Website (www.uzdresden.de)
herunterladen.

Färber-Hundskamille | Anthemis tinctoria

Lebensraum: 
Trockenrasen, Felsfluren, Mauern auf durchlässigen,
sandigen, steinigen nährstoffarmen Böden

 Standort im Garten:
 trocken, nährstoffarm, sandig bis steinig, jeder
Gartenboden

Gefährdungsstatus:
 Vorwarnliste (Rote Liste Sachsen: V)
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Gewöhnliches Zittergras | Briza media

Lebensraum: 
agere, nährstoffarme Wiesen und Weiden, Borst gras-
und Halbtrockenrasen, Moore und Feuchtwiesen 

Standort im Garten:
sonnig, trocken, nicht zu nährstoffreicher Gartenboden 

Gefährdungsstatus:
 Vorwarnliste (Rote Liste Sachsen: V)

Gewöhnliche Betonie, Heilziest | Betonica officinalis

Lebensraum: 
Feuchte Wiesen, Waldsäume und Hochstaudenfluren auf
nicht zu nährstoffreichen Böden

 Standort im Garten:
 sonnig bis halbschattig, jeder Gartenboden 

Gefährdungsstatus:
 Vorwarnliste (Rote Liste Sachsen: V)
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Skabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa

Lebensraum: 
Trockenrasen, trockene Wiesen, lichte Wälder, extensiv
genutzte Äcker bzw. deren Ränder, trockenwarme
Ruderalstellen. 

Standort im Garten:
trocken, nährstoffarm, warm und sonnig jeder
Gartenboden  

Gefährdungsstatus:
gefährdet (Rote Liste Sachsen: 3) 

Guter Heinrich| Chenopodium bonus-henricus

Lebensraum: 
fast ausschließlich in Dörfern; an Dungplätzen, auf
Stauden- und Unkrautfluren, an Wegrändern und
Mauern 

Standort im Garten:
sonnig bis halbschattig; nährstoffreicher, feuchter Boden 

Gefährdungsstatus:
gefährdet (Rote Liste Sachsen: 3) 
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Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis

Echtes Herzgespann | Leonurus cardiaca

Lebensraum: 
stickstoffreiche Böden an Straßen- , Weg- und
Waldrändern, auf Ruderalstellen im ländlichen Raum, in
Bauerngärten
Standort im Garten:
jeder nährstoffreiche Gartenboden in Sonne oder
Halbschatten 

Gefährdungsstatus:
gefährdet (Rote Liste Sachsen: 3) 

Lebensraum: 
mäßig trockene bis feuchte Mager- und Frischwiesen,
Feuchtwiesen und extensiv genutzte Weiden

Standort im Garten:
Gedeiht überall, wenig nährstoffreicher Boden, sonnig
bis halbschattig

Gefährdungsstatus:
Derzeit gilt er in Sachsen als ungefährdet. Doch seine
Lebensräume werden weniger oder kleiner.



Lebensraum: 
biologisch bewirtschaftete Getreideäcker, kurzlebige
Unkrautfluren auf kalkhaltigen, warmen Böden

Das Sommer-Adonisröschen wird auf Grund seines
besonderen Schutzstatus und dem Vorkommen von
Kulturformen nur in der Gärtnerei des Umweltzentrums
kultiviert! 

Gefährdungsstatus:
Derzeit gilt er in Sachsen als ungefährdet. Doch seine
Lebensräume werden weniger oder kleiner.
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Sommer-Adonisröschen | Adonis aestivalis

Kleine Wiesenraute | Thalictrum minus

Lebensraum: 
 Laubholzgebüsche, Säume, Trockenwälder,
Trocken und Halbtrockenrasen 

Standort im Garten:
sonnig bis halbschattig, wenig nährstoffreicher Boden
auf eher trockenen Stellen 

Gefährdungsstatus:
vom Aussterben bedroht (Rote Liste Sachsen: 1)



Lebensraum: 
in Sachsen auf kalkhaltigen Trocken- und Halbtrockenrasen,
auf Deichen, warmen Ruderalstellen und Felsfluren vor allem
im Elbtal und im Elbhügelland vor, bevorzugt auf Lößböden

Standort im Garten:
wenig bis mäßig nährstoffreich, kalkhaltig und
wasserdurchlässiger Boden in voller Sonne

Gefährdungsstatus:
 gefährdet (Rote Liste Sachsen: 3) 
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Gelbe Skabiose | Scabiosa ochroleuca

Lebensraum: 
Trockene Grasflächen, an Böschungen, Dämmen und
Wegrändern, auf steinigen Untergründen (in Sachsen vor
allem im Elbtal)

Wird aufgrund des besonderen Schutzstatus nur in der
Gärtnerei des Umweltzentrums kultiviert! 

Gefährdungsstatus:
Nach Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
deutschlandweit besonders geschützt Sachsen: stark
gefährdet (Rote Liste Sachsen: 2)

Feld-Mannstreu | Eryngium campestre
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Aufrechtes Fingerkraut | Potentilla recta

Lebensraum: 
auf Sandtrockenrasen, Felsfluren, trockenen
Ruderalstellen und an Bahndämmen. 

Standort im Garten:
wenig bis mäßig nährstoffreich, kalkhaltig und
wasserdurchlässiger Boden in voller Sonne

Gefährdungsstatus:
 gefährdet (Rote Liste Sachsen: 3) 

Geschafft !
Nun kennen Sie die gefährdeten Wildpflanzenarten, denen wir uns gemeinsam
im Projekt annehmen werden, die Hintergründe, warum das wichtig ist, und wie
es abläuft. Sie können nun Ihrer Patenrolle gerecht werden und Pflanzen in
Obhut nehmen, um sie für die Stärkung der Bestände draußen in der Natur auf
den Weg zu bringen.
 
Für alle Fragen, die Sie an dieser Stelle noch haben, stehen wir Ihnen gern und
jederzeit zur Verfügung. Dafür hier noch einmal unsere Kontaktdaten im
Überblick.



Email:              uv@uzdresden.de 
Telefon:          0351 – 4943 521

 Besuchen Sie uns auch online unter www.uzdresden.de und www.UundV.de 

Umweltzentrum Dresden e.V.
Projekt “Urbanität & Vielfalt”
Schützengasse 16-18 
01067 Dresden 
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ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT

Das Projekt Urbanität & Vielfalt wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für
Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. In Sachsen ist das
Projekt gefördert mit Mitteln des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.


