
 

 

Die Kuckuckslichtnelke
(Lychnis flos-cuculi) 
 
Botschafter-Pflanze der 
Gemeinde Roßhaupten 
 
Sie leuchtet auf feuchten Wiesen
wie kaum eine andere: Mit ihren 
rosaroten, zerzaust aussehenden 
Blüten ist sie für uns eine 
Augenweide – und für unzählige 
Schmetterlinge ein willkommener 
Nektarlieferant. 
 
Heute stellen wir Sie näher vor. 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
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Steckbrief der Kuckucks-
lichtnelke 
 
» Sie wird bis zu 60 cm hoch. 

 
» Die Blätter sind gegenständig 

angeordnet. Bodennah sind sie 
noch gestielt und umgekehrt 
eiförmig, weiter oben am Stängel 
sitzen die Blätter direkt auf und 
sind schmal lanzettlich. 

 

» Die strahligen, 2,5 - 4 cm breiten 
Blüten werden aus fünf rosaroten 
Kronblättern gebildet, die vierfach 
tief eingeschnitten sind. Dadurch 
entsteht der fransige Eindruck. 
Umgeben werden sie von einem 
dunkelrotbraun gestreiften, 
verwachsenen Blütenkelch.  

 
 
 
 
 
 

 

Zeigerpflanze für Boden-
feuchte 
 
Die Kuckuckslichtnelke wächst 
ursprünglich an feuchten Stellen in 
Mooren, Wiesen und Sümpfen.
Vielerorts  wird sie durch
Trockenlegung zurückgedrängt.
Allerdings wird sie zunehmend an 
Gartenteichen angepflanzt. Sie 
profitiert auch von Flächen, die vom 
Menschen beeinflusst sind, wie z. B. 
von Straßengräben. 
 
Die Kuckuckslichtnelke verdankt ihren 
Namen vermutlich der Wiesen-
Schaumzikade. Die Larven sondern 
einen Schaum ab, mit dem sie sich 
nestartig umgeben. Dies schaut –
umgangssprachlich – wie „Kuckucks-
spucke" aus.  
 
Der Name der Gattung Lichtnelke 
stammt aus der Antike, wo die 
Pflanzenfasern für die Herstellung von 
Dochten für Öllampen benutzt wurden. 
 
 
 

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: Sarah Sagemann / Eva Stangler, E-Mail: Wiese.16@lra-oal.bayern.de 
Naturschutz und Landespflege; Landratsamt Ostallgäu  

Illustration aus: Carl Axel Magnus Lindman: 
Bilder zur Nordens Flora   
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Start in die Umwelt-
bildung 
Auch die Kinder der Modell-
gemeinden dürfen sich im Rahmen 
der Umweltbildung auf die Suche 
nach ihren Botschafterpflanzen 
machen.  
 
Dabei erleben die Kinder die 
heimischen Blumenwiesen mit all 
ihren Bewohnern. 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
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Umweltbildung in der 
Wiese 
Nur was man kennt, schätzt  und 
schützt man auch!  
 
Die Umweltpädagogin Anne 
Berkmüller war unter diesem Motto in 
den Grundschulen der Modell-
gemeinden unterwegs. Der
Lebensraum Wiese wurde zum 
Erlebnis gemacht. Pflanzen und Tiere 
wurden entdeckt, und spannende 
Details über deren Lebensweise 
erzählt. 
 
 
 

 
 
 
In Schwangau machten sich die Kinder 
auf die Suche nach dem 
Schlangenknöterich, der Botschafter-
pflanze der Gemeinde. Der Schlangen-
knöterich war in der Umgebung der 
Schule zwar nicht zu entdecken. Die 
Zweitklässler entdeckten aber eine große 
Vielfalt anderer Wiesenpflanzen, wie  
z. B. den Wiesenbocksbart, den Großen
Wiesenknopf oder die Margerite. 
 
 
 
 
 

Die Erstklässler der Grundschule 
Roßhaupten waren auf der Suche nach 
der Kuckuckslichtnelke, der 
Botschafterpflanze von Roßhaupten.  
Ganz stolz wurde die hübsche Pflanze 
mit Pylonen in der Wiese markiert.   
 

 

Extra entwickeltes Memory 

Im Rahmen des Projekts lernen die 
Schüler einheimische Pflanzenarten 
nicht nur auf der Wiese, sondern auch 
über ein extra entwickeltes Pflanzen-
memory spielerisch kennen. 
 

  

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: Sarah Sagemann / Eva Stangler, E-Mail: Wiese.16@lra-oal.bayern.de 
Naturschutz und Landespflege; Landratsamt Ostallgäu  
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News zur Halbzeit 
Seit letztem Herbst wurde fleißig 
daran gearbeitet Einheitsgrün in 
artenreiche Wiesen zu verwandeln.   
 
Hier soll über die bereits erlangten 
Erfahrungswerte, z. B. mit dem 
ungewöhnlich heißen und trockenen 
Frühjahr berichtet werden. Auch die 
ersten Pflegedurchgänge stehen 
nun an.  
 
Meldet euch also, damit wir 
gemeinsam eure Flächen durch-
gehen. 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
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Die ersten Neuanlagen des Projekts
Wiese x 16 sind ein Jahr alt und haben 
sich schon ganz wunderbar entwickelt. 
Beispiele dafür sind ein 
Verkehrsbegleitgrün in Lengenwang, 
eine Wiese oder auch der Saum der 
Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf. 
 
Auch die Flächen, auf denen das 
Pflegemanagement verändert wurde,
zeigen bereits eine unerwartete 
Artenvielfalt, wie auf der Streu-
obstwiese in Lengenwang.  
 
Die Flächen, die im Frühjahr ausgesät 
wurden, hatten mit der ungewöhnlich 
heißen und trockenen Witterung zu 

 
 
kämpfen. Das Keimen der Ansaaten 
hat sich dadurch stark verzögert und 
sie zum Teil auch vertrocknen lassen. 
Nicht nur der große Kreisverkehr in 
Füssen oder kleinere Inseln in 
Schwangau sahen Ende des Frühjahrs 
recht dürftig aus. In den letzten 
Wochen regnete es glücklicherweise
häufiger, so dass man nun auch auf 
diesen Flächen beobachten kann, wie 
die Ansaat aus dem Boden schiebt. 
 

 
 
 
Jetzt ist es auch an der Zeit die ersten 
Pflegedurchgänge zu unternehmen. 
Die eine oder andere Wiese muss  

 
 
leider das erste mal gemäht werden. 
Die Mahd kann im nächsten Jahr unter 
Umständen auf den Fettwiesen auch 
schon etwas früher erfolgen. Dieses 
Jahr wollen wir die Einjährigen wie 
Mohn und Kornblumen aber noch voll 
genießen. 
 

 

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: Sarah Sagemann / Eva Stangler, E-Mail: Wiese.16@lra-oal.bayern.de 
Naturschutz und Landespflege; Landratsamt Ostallgäu  
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Bild: Saum an der Don-Bosco-Schule, Ingrid Völker 
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