
 Wiesenbrief #02 – Mai 2022 

Jeder Quadratmeter zählt! 

Liebe Wilde-Wiesen-Interessierte, 

gerade ist eine englische Studie mit dem Titel „gesäte Mini-Wiesen vergrößert Biodiversität in 
Gärten“ erschienen. Beteiligt an der Studie war auch Professor Dave Goulson der so tolle Bü-
cher geschrieben hat wie „Und sie fliegt doch“ oder „Wildlife Gardening“. 

Die Studie hat gezeigt, dass schon eine kleine Fläche von 2 x 2 m (Mini-Wiese) die Artenzah-
len von Hummeln um 111%, von Wildbienen um 87% und 85% an solitären Wespen erhöhen 
kann. Das bestätigt, dass schon mit wenig Fläche sehr viel erreicht werden kann. Je mehr 
Strukturen wir schaffen, je mehr heimischer Wildpflanzen wir auf unseren Flächen fördern, je 
mehr Insekten profitieren davon. Das macht Mut und sollte uns inspirieren. 

Eine Zusammenfassung der Studie kann man bei GEO nachlesen 
(https://www.geo.de/natur/oekologie/insekten--schon-wenige-quadratmeter-wildwiese-
helfen--31719352.html).  

Aus diesem Grund bietet die Initiative Wilde Wiesen Lüneburg kleine Samentütchen für die 
Mini-Wildwiese an. Saatgut mit ca. 30 Arten für max. 10 m2 Fläche werden gegen eine kleine 
Spende von 2 € abgegeben (nur so lange der Vorrat reicht). Von den Spendengeldern kann 
dann neues Saatgut gekauft werden und die nächsten Quadratmeter eingesät werden. 

Original Studie: Griffiths-Lee, J., Nicholls, E., Goulson, D. (2022): Sown mini-meadows in-
crease pollinator diversity in gardens. https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-022-
00387-2  

Viele Wiesen-Grüße 
sendet Olaf 

 

Abbildung 1: Einsaat einer Mini-
Wiese an der Buskehre in Stiepelse, 
Amt Neuhaus (Foto: An) 
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Wiesen und Insekten 

Unsere Wilden Wiesen sind für viele Insekten der Lebensort, der sie und ihre Nachkommen 
versorgt.  

Raupen leben von speziellen Gräsern oder Kräutern. Sie verpuppen sich an ihnen, um [Lo] 
später als Schmetterling zu schlüpfen. Diese ernähren sich vom Nektar der Blüten, um dann 
nach erfolgter Paarung wieder die Pflanzen zur Eiablage zu suchen, von denen die Raupen 
leben, um… 

Das sind nur die Schmetterlinge. Eine Wilde Wiese ist aber ein Lebensort für so viele weitere 
Insekten; Wanzen, Fliegen, Wespenarten, Wildbienen. Eine Wiese wird in allen Stockwerken 
bewohnt. Im Boden, in der Streu, werden Nester belegt, in allen Lebensstadien der Insekten, 
wird die Wiese als Nahrungsgrundlage gebraucht. Davon wiederum profitieren Vögel, 
Kleinsäuger, Fledermäuse, denn auch 
ihnen bietet eine Wiese eine wichtige 
Lebensgrundlage für die Aufzucht ihrer 
Jungen. 

Ganz sicher habt Ihr den Amseln im 
Frühjahr schon bei der Raupenjagd zu-
gesehen, ein Pick in den Boden und die 
Raupe ist zum Kükenfutter geworden. 
Der Grünspecht kommt auf die Wiese, 
um Ameisen im Boden zu fressen.  

Die Schwalben fegen über die Fläche, 
auf der Jagd nach Insekten. 

Für die Insektenwelt ist es wichtig, auf 
den Flächen Blühpflanzen vorzufinden. 
Viele Insekten bewegen sich nicht weit von ihren Nistorten fort. Viele Wildbienen brauchen 
ein reichhaltiges Pollenpaket, um das in das Nest eintragen zu können. Von diesem Pollenpa-
ket lebet die Larve bis zu ihrer Verpuppung. 

Eine grüne, dennoch blütenreiche wilde Wiese stellt einen hohen Nutzen für unsere Natur 
dar, auch auf kleinen Flächen finden sich Nutznießer, deshalb zählt jeder Quadratmeter! 

Abbildung 2: Zottelbiene in Wiesenpippau (Foto: Lo) 



  

Buchbesprechung 

Fartmann, Jedicke, Streitberger, Stuhldreher (2021): Insektensterben in Mitteleuropa - Ursa-
chen und Gegenmaßnahmen. Eugen Ulmer Verlag.  

Auf 300 Seiten bringen die Autoren den [An] 
schweren Stoff in gut lesbaren Sätzen rüber. Es 
ist kein wissenschaftliches Buch, aber es bringt 
die wissenschaftlichen Fakten auf den Tisch.  

Der Naturgartenexperte Reinhard Witt schreibt in 
seiner Rezension zu dem Buch: „Für Sensible 
empfehle ich während der Lektüre für den ersten 
Teil mindestens eine, besser zwei Flaschen Wein“.  

Der Ulmer Verlag schreibt zu dem Buch: „Vor we-
nigen Jahren zeigte die „Krefelder Studie“ einen 
dramatischen Rückgang der Insekten und ihrer 
Artenvielfalt. Seitdem wird über die Folgen des 
Insektensterbens und seine Gründe spekuliert: In-
tensiver Landverbrauch, Pestizideinsatz, Klima-
wandel sind schnell genannt, aber wie wirken sie 
genau und was ist konkret zu tun? Erstmals bün-
delt dieses Buch alle Fakten zu den Ursachen des 
Insektensterbens und bezieht sie systematisch auf 
unsere Landschaftsräume. An Beispielen gefähr-
deter Arten beschreiben die Autoren die komplizierten Wirkungsgefüge und schlagen konkrete, 
umsetzbare Maßnahmen der Naturschutzpraxis vor. So können wir aktiv werden“. 

Mit unserem Wilde Wiesen Netzwerk sind wir auf dem richtigen Weg, denn jede Struktur mit 
heimischen Pflanzen hilft. 

Eine Leseprobe der ersten 25 Seiten findet sich als PDF-Download auf der Internetseite von 
Prof. Dr. Thomas Fartmann: 

http://fartmann.net/downloads/articles/Leseprobe_Fartmann_et_al_2021_Insektensterben_in
_Mitteleuropa.pdf

http://fartmann.net/downloads/articles/Leseprobe_Fartmann_et_al_2021_Insektensterben_in_Mitteleuropa.pdf
http://fartmann.net/downloads/articles/Leseprobe_Fartmann_et_al_2021_Insektensterben_in_Mitteleuropa.pdf


 
 

Pflanzen-Portrait 

Echte Schlüsselblume (Primula veris) 

[An] Die Echte Schlüsselblume ist eine ausdauernde Wiesenpflanze. Sie wird auch als Wie-
sen-Primel oder Frühlings-Schlüsselblume bezeichnet. Die Blütezeit der bis zu 30 cm großen 
Pflanze erstreckt sich bei uns im Norden von April bis in den Juni hinein. Wen die Schlüssel-
blume vorkommt, dann steht sie in der Regel in kleinen Gruppen beisammen. 

Wie das Bild rechts zeigt, besteht die 
Pflanze aus einer Blattrosette und dem 
aufrechten Blütenstand. Bei einer hohen 
Mahd bleibt die Blattrosette unversehrt. 
Als Dauerorgan bildet die Schlüsselblume 
unterirdische verdickte Rhizome, die sich 
mit der Zeit verzweigen und weitere 
Pflanzen hervor bringen. 

Die gelben Blütenblätter sind zu einer 
Röhre verwachsen mit einem Durchmes-
ser von 8 bis 28 Millimeter. Bestäubt wird 
die Echte Schlüsselblume von langrüsse-
ligen Insekten, wie Hummeln und 
Schmetterlingen. 

Die Pflanze dient verschiedenen Schmet-
terlingsraupen als Futterpflanze. Neben 
Eulen-Arten auch dem gefährdeten 

Schlüsselblumen-Würfelfalter (Stufe 3 
(gefährdet) Rote Liste Deutschland). 

Als Standorte bevorzugt die Wiesen-Primel Raine, Halbtrockenrasen, trockene Wiesen, lichte 
Laubwälder und Waldränder. Sie gedeiht am besten auf kalkhaltigen, stickstoffarmen, locke-
ren Lehmböden mit reichlicher Humusbeimischung. Im Norddeutschen Tiefland ist sie eher 
selten. 

Abbildung 3: Echte Schlüsselblume (Primula veris) (Foto: An) 



 
 

Wiesen-Portrait 

[An] Vor 24 Jahren kauften meine Frau und ich einen Resthof in Garze bei Bleckede. Neben 
dem alten Bauernhaus von 1925 gab es einen alten Schweinestall von 1954, eine Scheune und 
einen Garagentrakt neueren Datums. Neben der Hoffläche gab es auch eine ca. 7.000 m2 gro-
ße Wiese hinter dem Haus, die vor vielen Jahren einmal Getreideacker war. Zunächst stand 
der Ausbau und Umbau des Hauses an. Die Diele wurde zur Handweberei meiner Frau, der 
Wohntrakt wurde umgebaut. Dann wurde Stück für Stück der Garten erschlossen. Ein paar 
Blumen und sporadisch etwas Gemüse. Mit jedem Um- und Ausbau nahmen wir das Haus 
und Grundstück mehr und mehr in Besitz. 

Die Idee auf der Wiese eine Streuobstwiese anzulegen gab es schon von Anfang an, aber es 
gab andere Prioritäten und so mähte ein Landwirt die Fläche Jahr für Jahr zweimal und 
machte Heu. Blütenpflanzen gab es wenig. Dafür kamen die Störche, wenn die Wiese gemäht 
wurde. So vergingen die ersten Jahre… Der Stall wurde zu einer Ferienwohnung ausgebaut.  

  Über einen Artikel in der Landeszeitung erfuhr ich von der Gründung des Lüneburger Streu-
obstwiesen e.V. Ich meldete mich dort und wurde Mitglied, hatte ich doch über Laufkäfer im 
Obstbau im Alten Land promoviert und der Traum einer eigenen Streuobstwiese war immer 
noch da. Der Verein hatte zur Gründung von der Firma Voelkel 500 Obstbäume gespendet 
bekommen und ich konn-
te aus dem Kontingent 40 
Bäume auf meine Wiese 
Pflanzen. Eine Leiden-
schaft war geboren und 
ich verlegte mich auf das 
Thema Streuobst und 
sammele seither alte 
Obstsorten, bin Mitglied 
im deutschlandweiten 
Erhalternetzwerk. 

Auf dem Hof gegenüber 
zogen junge Schäfer ein 
und wir fanden schnelle 
eine Übereinkunft, dass die Schafe unsere Wiese beweideten. Wollte der Landwirt doch 
schon lange die kleine Fläche nicht mehr zum Heu machen nutzen. Mit den Schafen kamen 

Abbildung 4: Ostfriesische Milchschafe der Nachbarn (Foto: An) 



 
 

die ersten Blütenpflanzen. Schafe haben den goldenen Tritt. Durch die Weidetätigkeit werden 
unterschiedliche Mikro-Habitate geschaffen. Der Schafdung düngt die Fläche und Samen 
werden von anderen Wiesen über das Fell und den Dung in die Fläche gebracht. 

Erst seit einigen Jahren beschäftige ich mich intensiver mit dem Insektensterben und der 
Artenvielfalt im Grünland. Ich stellte mir die Frage: Was kann ich tun, um Insekten auf mei-
nem Land zu fördern? Schafbeweidung war ein guter Anfang. Die Nachbarn wechselten, aber 
auch die neuen Nachbarn hielten Schafe und stiegen in den Pachtvertrag ein. Weideland ge-
gen Naturalien, das war der Deal. Wir bekamen etwas Lammfleisch als Gegenleistung. Die 
neuen Nachbarn halten Milchschafe und produzieren Schafskäse. Eine tolle Wertschöpfung 
für Grünland. 

Über zwanzig Jahre wird 
die Wiese nun extensiv ge-
nutzt und es stellten sich in 
den ersten zehn Jahren 
kaum Blütenpflanzen ein. 
Erst mit den Schafen und 
der Zeit, wie ich heute 
weiß, kamen die Blüten-
pflanzen auf die Fläche zu-
rück. Ich las, dass es zwan-
zig Jahre und mehr dauern 
kann, bis sich wieder Blü-
tenpflanzen auf einer Flä-
che ansiedeln. Durch die 
Schafe wird der Prozess 
etwas beschleunigt, denn 
Schafe treten den Boden an 
manchen Stellen auf und 
Samen können keimen. Seit ein paar Jahren finde ich nun jedes Jahr neue Arten. Im letzten 
Jahr überraschte mich ein mehrere Quadratmeter großer Teppich von blühendem Gamander-
Ehrenpreis (Veronica chamaedrys). 

Seit zwei Jahren helfe ich nun aktiv mit. Georg Wilhelm vom Wilde-Wiese-Wendland-
Netzwerk nennt das Hosentaschensaat, wenn man vom Spaziergang Saat mitbringt und auf 
der eigenen Fläche ausbringt. Sicherlich hat auch ein schmaler Blühstreifen einige Arten auf 

Abbildung 5: Wiesen-Margerite und Rundblättrige Glockenblume(Foto: An) 



 
 

die Wiese gebracht. Ich hatte vor ca. fünf Jahren einen Landwirt gebeten mir einen Streifen 
am Rand der Wiese zu fräsen. In diesen Streifen habe ich dann eine Wiesenblütenmischung 
als Regio-Saat ausgebracht. In den ersten beiden Jahren blühte es dort recht bunt, wuchs 
dann aber recht schnell wieder mit Gras zu. Es fehlte die systematische Wiesenpflege. Von 
diesem Streifen verbreiteten sich allerdings einige Arten in die Wiese. So gibt es heute aus-
gedehnte Bereiche mit der Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), vereinzelt 
wachsen Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare) und Echtes Johanniskraut (Hypericum 
perforatum). Mein Boden ist sandig und eher Nährstoffarm, was einer bunten Vielfalt entge-
gen kommt. 

Im letzten Sommer 2021 hab ich 
dann mal die Arten erfasst. Si-
cherlich habe ich nicht alle Arten 
gefunden (ich bin kein Botanik-
Spezialist), aber mit 36 Arten 
(inkl. der Gräser) bin ich schon 
recht zufrieden. Dabei fehlen mir 
noch einige Arten, die ich gern auf 
der Wiese hätte u.a. die verschie-
denen Wiesen-Flockenblumen 
(Centaurea-Arten) und manche 
Arten kommen nur in wenigen 
Exemplaren vor. Letztlich leben 
von oder auf jeder krautigen 
Pflanze ca. 10 bis 20 Tierarten. Also ist mein Ziel die weitere Erhöhung der Artenvielfalt mit 
Hosentaschensaat und Mahdgutübertragung, eben eine richtige wilde Wiese. Der Nachteil 
meiner Fläche ist die Insel-Lage in Mitten intensiver Landwirtschaft. Eine Vernetzung gab es 
bisher nicht. Seit ein paar Jahren wird der Nachbaracker als Blühfläche bestellt. Leider hilft 
Phazelia und Ackersenf nur wenigen Arten.  

Der Hausgarten wird nun zu einem Natur-Erlebnis-Raum mit vielen heimischen Pflanzen und 
ganz unterschiedlichen Strukturen. Auf dem Spielrasen entstand vor ein paar Jahren eine 
Blumenwiese. Ab diesem Jahr führt nun eine Viehtrift an meiner Streuobstwiese vorbei. Ein 
Stück des Intensivackers ist als Weg für die Schafe meiner Nachbarn eingerichtet worden. 
Statt Glyphosat-Eintrag werden nun die Schafe zweimal täglich an der Fläche vorbei laufen 
und hoffentlich bringen sie von anderen Flächen möglichst viele Samen mit.  

Abbildung 6: Eine artenreiche Hecke begrenzt die Wiese nach Westen 
Foto: An 



  

Termine 

10. Juni 2022, 18 Uhr, Haus des Gastes, Am Markt 5, Neuhaus / Elbe 
Vortrag: „NaturErlebnisRäume (NER)“, Stefan Behr (Grundschullehrer und NER-Fachmann, 
Sprecher Regionalgruppe Hamburg des Naturgarten e.V.) 

22. Mai 2022 
Internationaler Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt / Tag der Biolo-
gischen Vielfalt 

So. 29. Mai 2022, 11 bis 17 Uhr 
8. Schafschurfest auf HofLeben e.V. in Lehmgrabe. HofLeben e.V. 
ist auch bei unserem Netzwerk mit dabei und bringt 8,5 Hektar 
Land in unser Wilde Wiesen Netzwerk ein. 
Es soll ein schöner Tag mit Musik, Handwerk und leckerem Essen 
aus der Region werden. Wer mag kann dort gegen eine Spende ein 
Samentütchen mit Regio-Saat vom WildeWiesen-Netzwerk be-
kommen. 

So. 12 Juni, 11 bis 17 Uhr 

9. Archetag auf dem Hof an den Teichen, Heiligenthaler Str. 1, 
21335 Lüneburg Ortsteil Rettmer. Ein Tag rund um das Thema alte 
Haustierrassen und vieles mehr. 
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