
Pflanzenbestandesaufnahme in ausgesuchten 

Wiesenflächen der Telliüberbauung in Aarau 2016 

 

Naturfläche am Sengelbach bei der Polizeikaserne: 

- Wiesensalbei (Salvia pratensis) 

- Aufrechte Trespe (Bromus erectus) 

- Wiesen-Margrite (Leucanthemum vulgare) 

- Schopfiger Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) 

- Gemeiner Wundklee (Anthyllis carpatica) 

- Habermarch ( Tragopogon orientalis) 

- Wiesen- Flockenblume (Centaurea jacea) 

- Tauben-Skabiose ( Scabiosa columbaria) 

- Feld-Witwenblume (Knautia arvensis) 

- Habichtskrautartiges Bitterkraut (Picris hieracoides) 

- Gras- Sternmiere (Stellaria graminea) 

- Wiesen-Ferkelkraut Hypochaeris radicata) 

- Wilde Möhre Möhre (Daucus carota) 

- Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) 

- Geruchgras (Anthoxanthum odoratum) 

- Wiesenrispe (Poa pratensis) 

- Gemeine Rispe (Poa trivialis) 

- Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) 

- Wiesenschwingel (Festuca pratensis) 

- Gundelrebe (Glechoma hedera) 

  



Bemerkung:Die Fläche ist ästhetisch und ökologisch ansprechend. Sie zeigt viele 

Anklänge an einen Halbtrockenrasen ("Magerwiese" oder eine trockene 

Fromentalwiese. Während der Pflanzenaufnahme flogen folgende Schmetterlinge 

über der Fläche: Zitronenfalter, Hauhechel-Bläuling, Aurora-Falter. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild Aurorafalter, Peter Jean-Richard 

 

Rasenfläche Delfterstrasse beim Spielplatz: 

- Vogelmiere (Stellaria media) 

- Weiche Trespe (Bromus mollis) 

- Fadenförmiger Ehrenpreis (Veronica filiformis) 

- Gemeines Hornkraut (Cerastium fontanum) 

- Gänseblümchen (Bellis perennis) 

- Wiesen-Ferkelkraut (Hypochaeris radicata) 

- Kriechender Hahnenfuss (Ranunculus repens) 

- Kriechender Günsel (Ajuga reptans) 

- Gemeine Rispe (Poa trivialis) 

- Breitwegerich (Plantago major) 

- Gemeine Nelkenwurz (Geum urbanum) 

- Kleine Brunelle (Prunella vulgaris) 

- Weissklee (Trifolium repens) 



Bemerkung: Die Fläche ist viel artenärmer als diejenige beim Sengelbach. Trotzdem 

ist sie als "Blumenrasen" viel reicher als ein "Englischer Rasen". 

 

Weidefläche beim Kleintierzoo (inklusive Hügel): 

- Eisenkraut (Verbena officinalis) 

- Fries` Hahnenfuss (Ranunculus acris ssp. friesianus) 

- Gemeine Nelkenwurz (Geum urbanum) 

- Kriechender Günsel (Ajuga reptans) 

- Knoblauchhederich (Alliaria petiolata) 

- Rotklee (Trifolium pratense) 

- Gamander-Ehrenpreis Veronica chamaedrys) 

- Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 

- Gemeine Rispe (Poa trivialis) 

- Wiesenrispe Poa pratensis) 

- Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) 

- Französisches Raygras7Fromental (Arrhenatherum elatius) 

- Persischer Ehrenpreis (Veronica persica) 

- Rauhe Gänsedistel (Sonchus asper) 

- Moor-Geissbart/Mädesüss/ Spierstaude (Filipendula ulmaria) 

- Sumpf-Ziest (Stachys palustris) 

- Steife Wolfsmilch (Euphorbia stricta) 

- Grosse Brennessel (Urtica dioica) 

- Zaunwinde (Calystegia sepium) 

- Wiesen-PippauCrepis biennis) 

- Gundelrebe (Glechoma hedera) 

- Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense) 

- Wiesen-Labkraut (Galium mollugo) 



Bemerkung: Bemerkenswert ist vor allem  

der Fund des Sumpf-Ziest.  

Diese Art ist in der ganzen Region Aarau  

eine grosse Seltenheit. 

Bild: Sump-Zist, Martin Bolliger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2016, Martin Bolliger Naturama Aarau 


