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IMST. Das von sieben Inntaler 
Gemeinden aktiv umgesetzte 
Projekt „Inntal summt“ stellt 
bienenfreundliche Pflanzen vor. 
Eine davon ist die Akelei, sie hat 
spektakuläre Blüten zu bieten und 
überzeugt durch einfache Hand-
habung.  In der Natur kommt sie 
als Gewöhnliche Akelei mit blau-
en Blüten oder als Schwarzviolet-
te Akelei mit dunklen, violetten 
Blüten vor. Beide Arten stehen 

in Tirol unter Naturschutz. Für 
den Garten sind sie im Fachhan-
del erhältlich. Der Standort sollte 
sonnig bis halbschattig, nährstoff-
reich und nicht zu trocken sein. 
Aussaat am besten als lockere, 
bodennahe Blattrosette. Zu be-
achten wäre, dass die Akelei etwa 
30 bis 60 Zentimeter hoch wird. 
Von  Mai bis Juni kann sich der 
Gartenfreund an den gesporn-
ten, glockenförmigen Blüten auf 

langen, verzweigten Stängeln er-
freuen. Akeleien benötigen keine 
Pflege, sind gesund, robust und 
werden von Schnecken gemieden! 
Sie verbreiten sich gerne durch 
Selbstaussaat - wenn das nicht er-
wünscht ist, sollte man Verblühtes 
vor der Samenreife abschneiden! 
Mehr zum Thema unter: www.
gruenes-tirol.at/heimisch-pflan-
zen und auf https://www.regio-
imst.at/inntalsummt/.

Die Akelei vermehrt sich selbst, ist robust und punktet mit ihrer Blüten-
pracht. Im Tierreich findet sie bei Hummeln großen Anklang. Fotos: Siegl

Geheimtipp unter Wildblumen
„Inntal summt“ stellt die Akelei vor – heimisch und insektenfreundlich

Von Mai bis Juni erblüht die Akelei 
balu oder schwarviolett.

SÖLDEN. Nach einer Besprechung 
in der Straßenmeisterei Haiming 
kann die Landesgeologie teilweise 
grünes Licht für die L 240 Venter-
straße geben: „Die Straße kann ab 
sofort tagsüber einspurig, tem-
porär und mit Postenregelung zu 
bestimmten Zeiten befahren wer-
den“, gab Landesgeologin Petra 
Nittel-Gärtner bekannt. In rund 
vier Wochen wird die Situation bei 
einem neuerlichen Lokalaugen-
schein infolge der finalen Siche-
rungsmaßnahmen neu bewertet 
und die Verkehrsregelung wird 
entsprechend angepasst.

Großer Einsatz war auf der Ven-
terstraße gefordert. Foto: Land Tirol

Teilweise Öffnung 
der Venterstraße 


