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gefördert durch:

Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
Verbreitung: Mitteleuropa, Westasien, Nordafrika; in 
Nordamerika und Australien als Neophyt
Blütezeit: Mai bis September
Wuchshöhe: 15 bis 50 cm
Lebensform: Staude

Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) 
Lebensraum:  Wiesen, Trocken- und Halbtrockenrasen, Staudenfluren
Standort: sonnig
Boden: trocken, wechselfeucht, stickstoffarm
Insekten: langrüsselige Wildbienen, Hummeln, Falter

Das Traubenkropf-Leimkraut fällt durch seine ballonartig aufge-
blasenen Blütenkelche auf, die mit einem rötlichen Netzmuster 
überzogen sind. Als Rohbodenpionier siedelt es sich oft als eine 
der ersten Pflanzen auf Brachen, Schutthalden oder anderen 
Stellen an, an denen der Boden offen liegt. Es gedeiht aber auch 
auf selten gemähten, trockenen Wiesen. 

Der Nektar ist in seinem tiefen Blütenkelch verborgen und nur 
langrüsseligen Insekten wie Schmetterlingen zugänglich. Die 
Blüten sind zwar den ganzen Tag über geöffnet, verströmen 
ihren Duft aber erst nachts und locken so Nachtfalter an. Einige 
Eulenfalter sind auf Leimkräuter spezialisiert. Auch als Raupen-
futterpflanze wird sie von verschiedenen Eulen- und anderen 
Faltern genutzt. Hummeln begehen an den Blüten oft „Nektar-
raub“: da sie mit ihrem Rüssel nicht an den süßen Saft kommen, 
beißen sie die Blüte einfach auf und betrügen die Pflanze so um 
die Bestäubung. ©GRÜNE LIGA Berlin

Blätter:

kahl, stängelumfassend,  
gegenständig

Stängel:

kahl, rund, nicht klebrig

Blüte:

weiße Kronblätter mit tiefem, aufgeblasenem Kelch mit rotem Netzmuster

Verwechslungsmöglichkeiten: 

Das Taubenkropf-Leimkraut hat Ähnlichkeit mit anderen Leimkräutern der 
Gattung Silene. Im Gegensatz zu diesen ist es aber nicht klebrig. Auch die 
Weiße Lichtnelke (Silene latifolia) sieht ähnlich aus, hat aber nicht den  
taubenkropfartigen, geäderten Blütenkelch.

zu finden. Auch an Böschungen, auf Brachen, an Bahndämmen und auf 
trockenen Wiesen kann es angetroffen werden.
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Die Pflanze wächst aufrecht, locker 
gabelig verzweigt.  
In Berlin ist das Taubenkropf-Leim-
kraut manchmal an Straßenrändern 


