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Wildblumen aus dem Jurapark Aargau für Ihren Garten!
In der Natur und im eigenen Gar-
ten ist es derzeit am Schönsten. 
Wir verbringen mehr Zeit rund uns 
ums Haus. Eine tolle Gelegenheit, 
unsere Gärten noch etwas natur-
naher und regionaler zu gestal-
ten. Pflanzen Sie jetzt ein Stück 
Blumenwiese aus dem Jurapark 
Aa rg a u !  E i n h e i m i s c h e W i l d - 
blumen freuen nicht nur Sie, son-
dern auch viele Insekten und Vögel.

Was?
Eine praktische Variante zur Erhö-
hung der Biodiversität im Garten bie-
ten Wildblumenziegel aus Jurapark-
Saatgut. Die im Durchmesser 27 cm 
grossen Blumenziegel enthalten 
bis zu 25 regionale Pflanzenarten. 
Da diese auf dem Substrat von Erde 
und Schafwolle schon etabliert sind, 
wachsen die feinen Wurzeln schnell 
an und Erfolg ist auch ohne gärtne-
rische Vorkenntnisse sicher. Vom 
Ursprungsziegel können sich die Wild- 
blumen dann im Garten versamen und 
längerfristig etablieren.

Wie?
Die Pflanzung der Wildblumenziegel 

ist schnell und einfach: Wildblumen-
ziegel auf die Pflanzstelle legen, auf 
allen sechs Seiten mit dem Spaten 
runter stechen, Grasmotte unterhalb 
ablösen, Loch ausebnen, grüne Pflanz-
schale entfernen, Wildblumenziegel 
ins Loch setzen, kräftig angiessen – 
fertig.

Warum?
Biologische Vielfalt in Wiesen bedeu-
tet nicht einfach eine möglichst hohe 

Anzahl an verschiedenen Arten. Viel-
mehr besitzt jede Region ihre spezi-
fischen Wiesen mit einer regional oft 
ganz unterschiedlich ausgeprägten 
Artenzusammensetzung.
Zudem existieren auch innerhalb 
einer Pflanzenart mehrere «Varian-
ten» (Ökotypen), die genetisch an die 
lokalen Boden- und Klimaverhältnisse 
angepasst sind. Der Jurapark Aargau 
setzt sich für den Erhalt unserer cha-
rakteristischen Blumenwiesen ein, 

indem er sich z.B. für die Verwendung 
von hochwertigem, regionalem Saat-
gut stark macht – bei landwirtschaft-
lichen, kommunalen oder privaten Flä-
chen. Mit den Wildblumenziegeln aus 
Jurapark-Saatgut können nun auch 
GartenbesitzerInnen ganz einfach die 
regionale Biodiversität fördern.

Wo erhältlich?
Wildblumenziegel aus Jurapark Saat-
gut können ab sofort online auf  www.
s e l l a n a -s h o p.c h/p ro d u k t/ b l u m e n 
wiese-jurapark bestellt werden und 
gelangen per Post zu Ihnen. 

Übrigens: 
Auch weitere regional produzierte 
Setzlinge und Pflanzen im Töpfchen 
möchten lieber in Ihrem Garten wei-
terwachsen als auf dem Kompost zu 
landen. Leider stehen viele Produk-
tionsgärtnereien zurzeit unter Druck. 
Unterstützen Sie unsere regionalen 
Gärtnereien.

Eine Zusammenstellung aktueller 
Angebote und Bezugsquellen trotz 
Corona finden Sie unter:
www.jurapark-aargau.ch/coronavi-
russupportyourlocal 
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