Unser Weg zur wilden Wiese (Teil 1, Nr. 74)
Mais soweit das Auge reicht. Jeder kennt die riesengroßen Felder in Mecklenburg, die von
Agrargenossenschaften mit dem Anbau von Monokulturen bewirtschaftet werden. Genauso
ein riesiges Feld hatten wir direkt vor unserer Nase. Jahr für Jahr blickten wir entweder auf
Mais oder Getreide. Etwas anderes gibt der karge Boden in unserer Gegend nicht her.
Vor einigen Jahren habe ich zunächst versucht, den Gemüsegarten meiner Oma, der aus
Zeitgründen nicht mehr als solcher genutzt werden konnte, in eine Blumenwiese
umzuwandeln. Vorher hatte ich gelesen, was alles zu tun und zu beachten ist, habe bei
Rieger und Hofmann entsprechendes Saatgut bestellt, habe den Boden vorbereitet und
eingesät. Schon im kommenden Frühjahr und Sommer war mein Traum einer Blumenwiese
in Erfüllung gegangen. Sie blühte in einer weißen, roten und blauen Farbenpracht. Leute aus
dem Dorf blieben stehen und bewunderten sie und ich war sehr stolz darauf, so schnell
Erfolg zu haben.

Wiese im Frühjahr nach der Herbsteinsaat

Doch schon im folgenden Jahr war die Blütenpracht dahin. Mohn kam nur noch vereinzelt
und konnte sich nicht gegen die stark wüchsigen Gräser durchsetzen. Doch hatte ich die
Hoffnung, dass all die anderen Arten, die in der Saatgutmischung enthalten waren, sich im
zweiten Jahr entwickeln würden. Die Entwicklung einer Wiese braucht ja bekanntermaßen
Zeit. Häufig hatte ich gelesen, dass einige Arten erst nach einem Jahr keimen, andere sogar
erst nach zwei Jahren. Ich wartete geduldig und konnte tatsächlich nach einiger Zeit weitere
Arten entdecken: Wiesen-Flockenblume, Wilde Möhre, Rauer Löwenzahn, Skabiosen,
Gewöhnliche Nelkenwurz, Johanneskraut. In einer Ecke machte sich flächendeckend
Spitzwegerich breit, den ich anfangs überhaupt nicht mochte. Heute weiß ich, dass diese
unscheinbare Pflanze ein großartiges heimisches Heilkraut ist und für viele, teils stark
gefährdete Falter eine wichtige Raupenfutterpflanze ist. Obwohl sich einige Arten auf dieser
ehemaligen Gartenfläche inzwischen fest etabliert hatten, war ich doch enttäuscht, denn ich
hatte mir wesentlich mehr Blütenpracht erhofft. Die verwendete Saatgutmischung war zwar
artenreich, aber die darin außerdem enthalten Gräser haben sich trotz Schröpfmahd
durchgesetzt und stark vermehrt.

Den Unterschied zwischen den Begriffen Wiese und Blühfläche hatte ich bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht wirklich verstanden. Der unterschiedliche ökologische Nutzen war mir
noch nicht aufgegangen. Mit meinen Kindern habe ich gefühlt fünfhundertmal „Die kleine
Raupe Nimmersatt“ gelesen. Und dennoch habe ich bisher nur an die Nahrungsquellen für
die wunderschönen Schmetterlinge und andere Insekten gedacht. Aber wer wirklich gefräßig
ist, das ist die Raupe. Und wenn wir sie nicht durchfüttern, werden wir eben immer seltener
den wunderschönen Schmetterling zu Gesicht bekommen.

Wiese im dritten Jahr

Aufgrund unserer Erfahrungen mit der Gartenfläche fassten wir 2018 den Entschluss, einen
Teil der zwischen zwei Grundstücken gelegenen Ackerfläche, die direkt vor unserem Haus
liegt, zu pachten (3.600 m²) und so die Monokulturen und riesigen Traktoren,
Erntemaschinen sowie Spritzungen mit Insektiziden und Pestiziden ein wenig auf Abstand zu
halten. Von einem Kleinbauern aus dem Nachbarort hatten wir gehört, dass er erfolgreich
große Flächen mit einjährigen Blühmischungen einsät. Noch im Herbst 2018 hatte die
Agrargenossenschaft Rübsen eingesät, die allerdings auf Grund der Trockenheit nur spärlich
gekeimt waren.
Im Frühjahr 2019 sollte nun mit Unterstützung des Kleinbauern zunächst eine einjährige
Blühmischung eingebracht werden. Allerdings mussten wir den Einsaattermin wegen der
anhaltenden Trockenheit immer wieder verschieben. Wochenlang regnete es nicht. Anfang
Mai wagten wir es trotzdem, in der Hoffnung, dass es bald regnen und die Saat keimen
würde. Bei der Fläche handelt es sich um sehr sandigen Boden mit einem sehr geringen
Wasserhaltevermögen. Doch es blieb weiterhin trocken und so kam es, wie es kommen
musste. Hier und da kamen zwar einige Sonnenblumen, Bienenfreund und
Schmuckkörbchen zum Vorschein. Aber das, was unter diesen Bedingungen am besten
keimte, war der Samenvorrat, der sich über die Jahre im Boden gehalten hatte. Wir hatten
das Gefühl, wieder am Anfang zu stehen. Wie sich später jedoch herausstellen sollte, war es
das Beste, was uns in dieser Situation passieren konnte.

Trotz der neuerlichen Enttäuschung war ich zu diesem Zeitpunkt noch fest davon überzeugt,
dass nur durch Einsaat eine artenreiche Blumenwiese entstehen kann. Der auf das trockene
Frühjahr folgende Sommer war ebenso regenarm und der Aufwuchs an Gräsern so spärlich,
dass eine Mahd überflüssig war. Unter diesen Umständen mussten wir uns über die
Wiesenpflege keinerlei Gedanken machen.
Im Frühjahr 2020 überraschte uns die Fläche dann mit dem Erscheinen von unglaublich viel
Sandmohn, der die Fläche in ein leuchtendes Orange tauchte und wie ein impressionistisches
Gemälde von Monet wirken ließ. Jeden Morgen beeindruckten uns die unzähligen
Farbtupfer, die im Laufe des Tages verschwanden, um am nächsten Tag wieder zu funkeln.
Es war ein wunderschönes Farbenspiel zusammen mit Gräsern und Ackerstiefmütterchen,
das das triste Getreidefeldgrün in akzeptable Ferne rückte.
Es gab auch noch weitere Arten zu bewundern: Grasnelke, Weiße Lichtnelke, SilberFingerkraut, Reiherschnabel, Spitz-Wegerich, Kahles Bruchkraut, Schafgarbe, Kleiner
Sauerampfer und Gewöhnliches Ferkelkraut. Einige dieser Arten kannte ich vorher nicht oder
waren mir als zu unscheinbar erschienen. Nun faszinierte es uns zu sehen, was alles zum
Vorschein kommen kann, wenn man nichts tut bzw. die Natur den Takt vorgibt und
stattdessen abwartet und beobachtet, welches Potential in einer Fläche steckt. Obwohl die
Fläche über Jahrzehnte intensiv landwirtschaftlich genutzt worden war, schlummerte im
Boden doch noch Einiges an Überraschungen. Wie konnten sich der viele Mohn und die
unzähligen Ackerstiefmütterchen so flächendeckend ausbreiten?

In der Zwischenzeit hatte ich angefangen, Saatgut von Wildpflanzen auf allen möglichen
Ausflügen und Spaziergängen, im Urlaub und sonstwo zu sammeln, um sie zu einem
geeigneten Zeitpunkt auf unserer Wiese einsäen zu können. Aber auch in diesem Punkt
musste ich „Lehrgeld“ zahlen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann und wo ich gelernt habe,
dass Wildpflanze nicht gleich Wildpflanze ist, auch wenn es sich um ein und dieselbe Art
handelt. Jede Region hat ihre ganz eigene Flora mit ihrem spezifischen genetischen Material.
Die Wiesenflockenblume, die in Bayern wächst, unterscheidet sich in der Genetik von der,
die natürlicherweise in Mecklenburg wächst.
Mittlerweile hat es uns also so richtig gepackt; die Wiese ist zu unserem neuen Hobby
geworden.
In nächsten Newsletter kann ich dann vielleicht schon etwas darüber berichten, ob von
Georgs Saat, die er uns zur Verfügung gestellt hat, etwas aufgegangen ist. Denn
glücklicherweise haben mir inzwischen WWW und Georg kennengelernt, der uns bei
unserem Projekt mit Rat und Tat zur Seite steht.

