
Bunte Natur in der Staudenflur 
Eine Wiese ist toll, soviel steht schon mal fest. Und das gilt nicht nur für Wiesen im eigentlichen Sinne, 
also Land, das regelmäßig gemäht wird, klassischerweise um Heu als Tierfutter zu erzeugen, sondern 
auch für Weideland, das von Haustieren durch Grasen erhalten bleibt. Auf beiden Formen des Grünlands 
kann eine große Zahl von Pflanzen und Tieren leben, wenn das Maß der Pflege oder Nutzung stimmt. 
Denn nicht nur ein Zuviel ist ungünstig, sondern auch ein Zuwenig, weil die meisten Wiesenblumen im 
hohen Gras ersticken, wenn zu selten oder zu spät gemäht wird. 

Manche Pflanzen des Offenlands, also der Lebensräume außerhalb des Waldes, vertragen Mahd oder 
Beweidung aber schlecht. Sie kommen unter anderem an Rändern von Gebüschen und Wäldern, in 
Flusstälern, an Zäunen und Mauern, an Wegrändern und auf Schuttplätzen vor. Auch sehr viele Insekten 
und Spinnen brauchen Bereiche, die nicht regelmäßig gemäht oder herunter gefressen werden. Hier 
können sich ihre Entwicklungsstadien (Eier, Larven, Puppen, Nymphen) an den Pflanzen entwickeln und 
diejenigen Arten, die in und an den Stengeln überwintern, können hier überleben. Zum Beispiel viele 
Tagfalter: Sie brauchen zwar die reich blühenden Mähwiesen als Nektarquelle, aber die wenigsten Arten 
können sich hier fortpflanzen und entwickeln. Sie benötigen deshalb auch das Unfrisierte, das Stehen-
gelassene, vielleicht auch mal das wüst Wuchernde. 

  
Die Großblütige Königskerze (hier links mit der Großen Schwebfliege) ist das Beispiel einer Pflanze des Offenlands, die in Mäh-
wiesen nicht existieren könnte. Sie entwickelt ihre mächtigen Säulen an trockenen und sonnigen Orten, etwa auf Schuttplätzen, 
Dämmen oder Waldlichtungen. In den Morgenstunden bekommen die Blüten reichen Besuch von Wildbienen und anderen 
Insekten. An den Blättern entwickelt sich die schöne Raupe des Königskerzen-Mönchs (rechts). Auch die verblühten Pflanzen 
sind wertvoll, wenn sie noch ein Jahr stehen bleiben, weil manche Wildbienen in den dürren, markgefüllten Stengeln nisten. 

Wer einen einladenden Ort für wilde Pflanzen und Tiere will, sollte also so etwas zulassen, nämlich ein ... 
ja, wie nennt man diese Lebensräume eigentlich am besten? Vegetationskundler haben dafür den 

Ruderale Staudenfluren und Saumgesellschaft . ( R kommt vom lateinischen Wort 
chutt.) Für den Hausgebrauch eindeutig zu lang und sperrig. In der Naturgartenszene hat sich 

wunderbar , 
denn diese Flächen liegen nicht immer wie der Saum eines Kleidungsstückes am Rand.  käme in 
Frage, trifft es aber nicht gut und klingt nicht gerade sexy. auch nicht ganz korrekt, denn 
einige der markantesten Pflanzen hier wie etwa Königskerzen sind zweijährige Pflanzen, also keine 
Stauden, womit man krautige Pflanzen bezeichnet, die langlebig sind. d
vielleicht noch am meisten. 

Georg Wilhelm, Damnatz 



    

    
Entwicklungsphasen des Schwalbenschwanzes: Ei, junge Raupe, ältere Raupe, beginnende Verpuppung, Puppe, Falter 
Unterseite und Oberseite.  Der Schwalbenschwanz ist das Beispiel eines Insekts, dem reich blühende Mähwiesen zwar nutzen, 
weil sie reiche Nektarnahrung für den Falter bieten. Die meiste Zeit im Jahr existiert der Schmetterling aber in nicht flugfähigen 
Entwicklungsstadien in der höheren Krautschicht an Doldenblütlern, die durch Mahd vernichtet werden können. Vor allem das 
vollständige Abmähen des Aufwuchses im Herbst beseitigt die an Stengeln überwinternden Puppen und bedeutet das Ende 
jedes Ansiedlungsversuches. Er braucht deshalb auch ungemähte Flächen zum Überleben. 

Ein wichtiger Schritt in der eigenen wilden Wiese ist es, bei der Mahd nie alles gleichzeitig abzumähen 
und Beweidung so zu steuern, dass neben kurz abgefressener Vegetation immer auch höherer Bewuchs 
erhalten bleibt. Wenn durch Einsaaten eine Wiese neu angelegt oder eine bestehende Wiese aufge-
wertet werden soll, ist es darüber hinaus eine gute Idee, für Teilbereiche auch eine Staudenflur vorzu-
sehen. Wer nur eine kleine Ecke im Garten frei hat, könnte es ebenfalls mit einer Staudenflur statt mit 
einer Mini-Wiese versuchen. 

Im letzten Jahr habe ich Freunden in unserem Dorf geholfen, so eine Staudenflur aus gebietsheimischen 
Wildpflanzen an einem kleinen Hang von etwa 70 m² Größe neben dem Wohnhaus anzulegen. Die Fläche 
war vorher komplett überwuchert von Brennnesseln, Rohrglanzgras (einem schilfähnlichen Gras) und 
Kletten-Labkraut. Alles wies auf eine sehr gute bis übermäßige Stickstoffversorgung hin; vielleicht war 
hier früher mal ein Misthaufen. Brennnesseln haben natürlich auch ihren Wert, aber sie sind auf dem 
Grundstück an anderen Stellen vorhanden und auf dieser Fläche sollte es artenreicher und bunter sein. 
Unsere Freundin hatte zunächst mit bewundernswert viel Fleiß und Schweiß im März und April die 
Brennnesseln und das Gras ausgegraben. Dann war unser Gedanke, hier vor allem Wildblumen 
anzusiedeln, die mit dem Nährstoffreichtum gut klarkommen, heftig wuchern können und so ein 
Comeback der Vorvegetation unterdrücken. Dafür hatte ich eine Mischung aus Wildpflanzensaatgut aus 
dem eigenen Garten zusammengestellt. Die Wildpflanzen in unserem Garten stammen fast alle aus der 

Aussaat brachte ich auch noch viele junge Wildpflanzen, die in unserem Garten überzählig waren. 



Obwohl wir sowieso schon frohen Mutes waren, hatte uns die Entwicklung dann doch überrascht. Schon 
im selben Jahr sahen wir im Sommer 2020 eine bunte, vielfältige, überbordend wachsende Staudenflur, 
der man die Neuanlage kein bisschen ansah. Sofort wurde die Fläche auch ein angesagter Insekten-
treffpunkt. Ein Grund für die rasante Entwicklung war sicher auch, dass nicht nur gesät, sondern auch 
gepflanzt wurde. Im letzten Frühjahr und Sommer 2021 blühte es fast noch reicher und jetzt kamen auch 
Arten aus den Einsaaten mit Macht, insbesondere Margeriten. 

Anfang Mai 2020. Die Fläche ist umgegraben, von Brenn- Mitte Juni 2020. Vor allem die Pflanzungen sind schon kräftig 
nesseln und Gräsern befreit, mit Wildpflanzen eingesät und gewachsen. Aber auch bei den Einsaaten tut sich was und die  
bepflanzt. Und es wurden voller Vorfreude zwei Stühle auf- ersten Mohnblüten zeigen sich. 
gestellt, um den Pflanzen beim Wachsen zusehen zu können.                                                                 Beide Bilder © Susanne Brendel 

 
Die Staudenflur am 17. Juli 2020, nicht einmal drei Monate nach der Anlage  



 

Die Staudenflur am 25. Juli 2020                                                                                                                                                                     © Susanne Brendel 

Wilde Staudenfluren sind auch ideal für kleine Flächen. Am Rand unseres eigenen Hausgrundstücks 
haben wir eine etwa 5 m² große Ecke zwischen Gebüsch und Straßengraben, wo wir spontan gekommene 
Arten noch ein bisschen mit Pflanzungen ergänzt haben. Jedes Fleckchen zählt! 

 
Klein, aber (Über-)Lebensraum für viele Insekten: Staudenflur u. a. mit Natternkopf, Herzgespann, Nachtkerze, Großblütiger 
Königskerze und Langblättrigem Ehrenpreis. 



Die Pflege sieht bei den beiden Beispielen so aus, dass durchaus ein bisschen gegärtnert wird. Pflanzen, 
die sich übermäßig ausbreiten, werden schon mal zurückgeschnitten, rausgerissen oder weggehackt. Was 
umkippt und andere Pflanzen plattdrückt, wird auch weggenommen. Verblühtes wird zum Teil ebenfalls 
heruntergeschnitten (nicht ohne vorher Saatgut für andere Flächen zu ernten), aber eben nie alles. Für 
eine relativ kleine Fläche mitten im Garten passt dieser etwas höhere Aufwand.  

Auf großen Flächen und in abgelegeneren Bereichen wird man es eher anders machen. Theoretisch 
braucht die Staudenflur überhaupt keine Pflege, aber wenn man sie ganz sich selbst überlässt, werden 
die kräftigsten Arten mit den Jahren wahrscheinlich die anderen überwuchern, so dass die Artenvielfalt 
zurückgeht. Man kann die Entwicklung verlangsamen, indem man Teilbereiche im Winterhalbjahr 
abmäht. Oder man lässt die Entwicklung einfach laufen und es findet sich nach fünf oder zehn Jahren 
vielleicht ein anderer Bereich, in dem man neu mit einer Staudenflur starten kann. Wenn Gehölze 
einwandern, wird man sie eventuell von Zeit zu Zeit herunterschneiden oder herausreißen, um den 
offenen Zustand zu erhalten. Es gibt viele Wege. Entscheidend ist, zu probieren, zu beobachten und im 
Kopf zu behalten, worauf es ankommt. 

Welche Pflanzenarten passen in so eine Staudenflur? Empfehlen könnte ich auf nährstoffreichen bis sehr 
nährstoffreichen Standorten (sonnig oder halbschattig, nicht zu nass und nicht zu trocken) ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit die folgenden im Wendland gebietstypischen Arten: 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe sonnig, trocken 

Ballota nigra Schwarznessel sonnig, frisch 

Carduus crispus Krause Distel frisch bis feucht 

Carduus nutans Nickende Distel sonnig, trocken 

Centaurea cyanus Kornblume sonnig, trocken (einjährig) 

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume sonnig 

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume sonnig, trocken 

Daucus carota Wilde Möhre sonnig, trocken 

Dipsacus fullonum Wilde Karde sonnig, frisch 

Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf sonnig, trocken 

Epilobium hirsutum Zottiges Weidenröschen frisch bis feucht 

Eupatorium cannabinum Gewöhnlicher Wasserdost frisch bis feucht 

Heracleum sphondylium Gewöhnlicher Bärenklau frisch 

Hypericum perforatum Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu trocken 

Lamium album Weiße Taubnessel halbschattig, frisch 

Lamium maculatum Gefleckte Taubnessel halbschattig, frisch 

Leonurus cardiaca ssp. cardiaca Herzgespann sonnig bis halbschattig, trocken 

Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite sonnig 

Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut sonnig 

Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich sonnig, frisch bis feucht 

Malva moschata Moschus-Malve sonnig 

Malva sylvestris Wilde Malve sonnig 

Oenothera biennis Gewöhnliche Nachtkerze sonnig, trocken 

Papaver dubium Saat-Mohn sonnig, trocken (einjährig) 

Papaver rhoeas Klatsch-Mohn sonnig, trocken (einjährig) 



Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß sonnig, frisch 

Reseda lutea Gelbe Resede sonnig, trocken 

Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz halbschattig, frisch 

Silene dioica Rote Lichtnelke halbschattig, frisch 

Silene latifolia ssp. alba Weiße Lichtnelke sonnig, trocken 

Tanacetum vulgare Rainfarn sonnig, trocken 

Trifolium pratense Rot-Klee sonnig 

Verbascum densiflorum Großblütige Königskerze sonnig, trocken 

Verbascum nigrum Schwarze Königskerze sonnig, trocken 

Veronica longifolia Langblättriger Ehrenpreis frisch bis feucht 
 
Wer sich auskennt, wird sich vielleicht über die im wahrsten Sinne Neben 
den eigentlichen Arten der Staudenfluren sind auch besonders konkurrenzkräftige Wiesenblumen dabei, 
außerdem Ackerwildkräuter, die Aussaaten im ersten Jahr bereichern können, und auch einzelne Sumpf-
arten, die sich aber oft auch auf nicht so feuchten Standorten halten. In der Tabelle stehen Hinweise zu 
den unterschiedlichen Ansprüchen, aber wir haben fast alle dieser Arten auf der gleichen nährstoffrei-
chen, frischen, sonnig-halbschattigen Fläche verwendet, bisher mit Erfolg. Probieren geht über Studieren! 

     
Wegwarte mit Dunkelgrauer Nessel-Höckereule. Diese  Die Nachtkerze, eine zweijährige Nachtfalterblume, stammt  
schöne Pflanze der Wegränder wird auch von vielen Wild-  ursprünglich aus Nordamerika, die meisten mitteleuropäischen 
bienen besucht.  Arten haben sich aber erst hier entwickelt. 
 

     
Wilde Möhre mit Rosenkäfer. Doldenblütler sind sehr wichtig  Wilde Malve mit Honigbiene. Auch die Honigbiene gehört  
u. a. für viele Käfer-, Schwebfliegen- und Wespenarten. zu den vielen Insekten, die von Staudenfluren profitieren. 



    
Rainfarn wird von vielen Insektenarten angeflogen. Aber  Wasserdost, hier mit dem Nierenfleck-Zipfelfalter, ist  
Achtung, kann sich mit Ausläufern sehr stark ausbreiten. ein wahrer Magnet für Schmetterlinge und Wildbienen. 
 

    
Die Wilde Karde (mit Sechsfleck-Widderchen), wird nicht nur  Der Natternkopf ist außerordentlich beliebt bei vielen 
von Hummeln und Schmetterlingen reich besucht, sondern Wildbienen, darunter auch spezialisierten Arten. 
ist im Winter auch Anziehungspunkt für Distelfinken. 
 

    
Nicht zu verwechseln mit dem bei Berührung stark giftigen  Ganz Mutige können in der Staudenflur wegen ihres hohen 
Riesen-Bärenklau ist der heimische Gewöhnliche Bärenklau Werts auch Disteln ansiedeln oder zulassen (hier Nickende  
(mit Immenkäfer). Distel mit Gamma-Eule). Bis auf die oft wirklich problematische 
   Acker-Kratzdistel (Merkmal unbestachelter Stengel und hart- 
    näckige Wurzelsprosse) geraten die sonst meist zweijährigen 
   Arten auch kaum mal außer Kontrolle. 



     
Wiesen-Flockenblume mit Hosenbiene. Die Wiesen-Flocken- Die Margerite (mit Gemeinem Widderbock) ist eine Wiesen- 
blume ist eine typische Art der artenreichen Wiesen und  pflanze, die sich aus Einsaaten sehr schnell entwickeln kann 
Wegraine, kann sich aber auch in Staudenfluren halten. und starkwüchsiger Konkurrenz eine Zeit lang standhält. 
 

     
Klatsch-Mohn kann bei Einsaaten untergemischt werden,  Kornblume (mit Kleinem Feuerfalter) ist ebenfalls eine  
damit den Insekten (und den Augen!) schon am Anfang viel  einjährige Wildpflanze, die im ersten Jahr ihren großen 
geboten wird, macht im zweiten Jahr aber Anderen Platz. Auftritt hat. 
 

     
Langblättriger Ehrenpreis mit Acker-Hummel. Die Pflanze Der Blutweiderich (mit der hoch spezialisierten Blutweiderich- 
gilt als Art der feuchten Uferstaudenfluren, kommt aber Sägehornbiene) ist eigentlich eine Sumpfpflanze, hat aber  
auch an trockeneren Standorten vor. auch Pioniercharakter und kann sich nach Ansaat auch an 
 trockeneren Stellen länger halten. 



Wo bekommt man nun die Pflanzen her? Grundsätzlich kann man Saat für Wildpflanzenarten mit 
Herkünften aus nicht allzugroßer Ferne bei den beiden in Norddeutschland tätigen Produzenten von 
sogenanntem Regio-Saatgut kaufen. Mischungen, die der oben genannten Liste einigermaßen nahe 
kommen, sind der "Schmetterlings- und Wildbienensaum" der Firma Rieger-Hofmann (www.rieger-
hofmann.de) von Saaten-Zeller (www.saaten-zeller.de). Richtig 
glücklich macht mich die Artenauswahl bei diesen Mischungen aber nicht. So sind zum Beispiel auf der 
Firmenhomepage von Rieger-Hofmann zwar schöne Bilder zu sehen, die erfolgreiche Ansaaten u.a. mit 
Großblütiger Königskerze, Wegwarte und Wilder Karde zeigen. Diese drei besonders dankbaren Arten 
fehlen aber leider in der nordwestdeutschen Mischung. Eine Alternative ist noch die Möglichkeit bei 
Rieger-Hofmann, das Saatgut einzeln, Art für Art, zu bestellen.  

Man kann das Saatgut auch in kleinen Mengen in der Umgebung selbst sammeln und 
das ist wohl die schönste und wertvollste Methode. So erhält man wirklich Pflanzen, die an die Verhält-
nisse vor Ort angepasst sind. Außerdem lernt man dabei viel und es macht Freude. Pflanzen wie Wilde 
Möhre, Wilde Karde, Wasserdost, Johanniskraut, Blutweiderich, Rainfarn, Nachtkerzen und Königskerzen 
tragen zur Zeit immer noch Samen. Einmal etabliert, können Wildpflanzen auf dem eigenen Grundstück 
wiederum beerntet werden und als Lokalsaatgut, zum Beispiel im Wilde-Wiese-Netzwerk, weitergegeben 
werden. Viele dieser Arten neigen auch dazu, sich an allen möglichen und unmöglichen Stellen auszu-
samen, so dass viele Jungpflanzen anfallen, die man an unterversorgte  Wiesenmenschen verschenken 
kann.  

Es gibt Staudenfluren nicht nur auf mehr oder weniger trockenen Böden, sondern auch auf feuchten bis 
nassen Standorten. So etwas haben wir unter anderem in einem Graben auf dem eigenen Grundstück, 
der bei Hochwasser wichtig ist, aber sonst kein Wasser führt. Als wir vor 20 Jahren den Garten angelegt 
haben, wuchsen im Graben ausschließlich Quecken und andere Gräser. Nach und nach hatte ich im 
ganzen Graben die Grassoden abgetragen und stattdessen Wildpflanzen der feuchten Staudenfluren 
eingesetzt. An die Pflanzen kam ich vor allem, indem ich einfach in der Landschaft nach Grabenräumun-
gen herausgebaggerte und weggeworfene Stauden einsammelte.  

Der Graben entwickelte sich ganz prima zu einem reich blühenden Schmuckstück und ist es heute immer 
noch. Vor allem kräftig wachsende Stauden wie Wasserdost, Mädesüß und Sumpf-Wolfsmilch besetzten 
schnell ihren Platz und ließen unerwünschten Arten kaum Raum. Als Pflege gehen wir nur ein- bis 
zweimal im Jahr durch und reißen vor allem Ufer-Winde und Kratzbeere heraus, damit sie nicht irgend-
wann alles mit einem dichten Schleier überdecken. Im Herbst werden Teile mit der Sense gemäht und 
abgeharkt, aber andere Teile bis weit ins Frühjahr stehen gelassen.  

 
Feuchte Staudenflur im Graben im Sommeraspekt mit  Im Hintergrund der Graben mit feuchter Staudenflur im Herbst. 
Mädesüß, Blutweiderich und Langblättrigem Ehrenpreis.  Und Schild! 



 

Pflanzen, die sich bei uns im Graben bewährt haben, sind (ohne Vollständigkeitsanspruch): 

Agrimonia procera Großer Odermennig 
Deschampsia cespitosa Rasen-Schmiele 
Epilobium hirsutum  Zottiges Weidenröschen 
Eupatorium cannabinum Wasserdost 
Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch 
Filipendula ulmaria Mädesüß 
Geranium palustre Sumpf-Storchschnabel 
Geum rivale Bach-Nelkenwurz 
Iris pseudacorus Sumpf-Schwertlilie 
Lotus pedunculus Sumpf-Hornklee 
Lysimachia vulgaris Gewöhnlicher Gilbweiderich 
Lythrum salicaria Blutweiderich 
Scrophularia nodosa Knotige Braunwurz 
Stachys palustris Sumpf-Ziest 
Valeriana officinalis agg. Echter Baldrian (Artengruppe) 
Veronica longifolia Langblättriger Ehrenpreis 

 

Ob mäßig trocken oder feucht: Staudenfluren als Bereicherung der Wilde Wiesen, als summender, 
flatternder und blühender Lebensraum, als Sahnehäubchen auf der Artenvielfalts-Torte  kann ich nur 
empfehlen! 

 

Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben: © Georg Wilhelm 

 


