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Mehr Brennnesseln

Die Raupen von rund
50 Schmetterlingsarten
emähren sich
von der un8eliebten
Brennnessel.

vonstarenttr;-

Natur

für bunte Gaukler

Brenn.esseln sind nicht sehr deko-
ratil Sie können lestig sein und
sogar schmerzen. Darum geken
sie für viele Gartenbesitz€rinnen,
Gerneindearbeiter, Landwi.te und
Naturliebhab€r schlichr als Un-
kraut. Die ungeliebte Pflanze, wel'
che sich vor all€m auf stickstoffha I
tisen Böden, an riqaldrändern und
auf Veiden br€it nacht, h!t jedoch
auch eine ändere S€ite Sie bieret
Nahruns für die Raupen von rund
50 Schnettedingsa.ten. Für einige

davon ist die sogenannte "crosse
B.ennnessel,, (Urrica dioica) soEar
überlebenswichris: Ohne Brenn
neseln gibt es kein Tagpfauenalge,
keinen Adhiral und auch keinen
Kleinen Fuchs. Dies€ Arten gehören
zwar zu den wenigen prächrigen
Tasfaltern, welchen wir in jeder
G€meinde besesnen können und
sind noch nicht sefthrdet. cerade
deshalb verdienei auch sie jedoch
uns€re Aufme.ksamken und un

Regelmässiges Mähen nötig

Die Arbeitsgrupp€ "Tasfalter-
scbutz-Bl" von P.o Natu.a Basef
land hat ein Merkblatt heraue
gegeben, das aufzeigt, wie und
wodieBrennnesseln zogunsten un'
se.er beliebten Gaukler seförd€rt
urd gepflegt werder körn€n.
Denn auch Br6nnnesseln brarche.
ein reselftässises Mähen. Ansons-
ten verwald€n ihr€ Bestände und
sehen für die Brennnesselfaher
verloren. Ausserd€'n bevorzusen
€inise lalrer im Sommer frisch
ausschlasende Brennnessehriebe
u.d profitieren dahe. von einer

Empfindliche Püppenstadi€n

Leider sibtes keine allsemeinsühi
se Empfehluns für die besre Zeir
de. Pflese der Brenn.esseln. Schon
im März lesr der Klein€ Fuchs
die Eier  auf  d;e Pf lan,en und im
Herbst ribe.winrern die Puppen des
Landkärtchens :n der Brennnessel.
Ei- und Raupenzeiren der ve.schie

Del uohl betaknt.ste der
Brenna e ss e Lfaher ist das
TaEPld r eaa" se. Se iie Ra"pe h
sind scbtualz nit fei"ek ueissen

denen Arren verlaufen nichrsleich-
zeitis, so dass rund umsJahremp-
findliche Stadien an der Br€nnnes-
sel vorkommen. Srefan Birrer, der
Autor des Fa ltblatres, enpfi€h It da-
her eine sestaffehe, kleinflächige
Pflege. Ein T6il der Bref,nnesseln
soll bein Mähen immer srehe.e€,
lassen werden. Da Brennnesselbe
srände auch vielen unauffälliseren
Nachr- und Kleinschmetterlinsen
sowie weireren Insekten und Kä-
f€rn einen Lebensraum bieten, soll
auf Herbizide srundsätzlich veF

' Tqfd lteß.b tt. B d ella nd
G egeaü bet den Tagplau en auge
beuorztgt det Kleiae Fu.hs
d ie tto. he n ele h S t an don e.
seine Ra'pen falleh d'rch eite
le"chte"d s.tbe Doppellinie osf
den Rü.hes a,f.
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