
 
Liebe Wiesenfreund:innen, 
 
 
in diesem Newsletter findet Ihr zwei tolle Angebote und einen Rückblick: Wir bieten Euch eine eigens 
für WWW zusammengestellte Saatgutmischung für das Wendland an! Georg hat sich mal wieder 
selbst übertroffen, alle Infos findet ihr im Anhang. ACHTUNG: Bestellungen bitte unbedingt bis 
spätestens 30.04. abgeben! 
Dann gibt es noch ein Angebot von Klaus Müller für die Mahd Eurer Flächen mit dem 
supermodernen und besonders insektenschonenden Stachelwalzen-Balkenmäher, Details dazu 
unter „Suche/ Biete“ – und in diesem eindrucksvollen Youtube-Video! 
https://www.youtube.com/watch?v=Qbt2-f4_j-w 
 
Die Eröffnung des Sensenshops in Jameln war ein voller Erfolg, davon könnt ihr Euch in diesem 
Newsletter überzeugen. Auch wenn der Start (krankheitsbedingt) ein bisschen holprig war, haben die 
vielen Besucher:innen uns gezeigt, dass wir die richtige Idee hatten; die Nachfrage nach Sensen und 
Zubehör war groß, ebenso nach Informationen rund ums Sensen! 
 
 
FLÄCHEN 
 
Wir haben 2.500 qm in Külitz (bei Schnega), 1.000 qm in Bösen (bei Clenze) und 2.000 qm in Grabau 
dazu bekommen! Damit ist die Gesamtfläche aktuell 316,31 ha groß! 

 
 
AKTUELLES 
 
Unser Veranstaltungskalender für die Kulturelle Landpartie steht! Ihr könnt ihn einsehen, sobald die 
Webseite der KLP online ist. Im nächsten Newsletter schicken wir ihn auch noch einmal mit. Es wird 
ein ähnliches Programm geben wie im letzten Sommer, aber nicht ganz so viele Termine. 
 
 
SUCHE/ BIETE 
 
Hallo Menschen von WildeWiese, 
 
Ich habe einige Anfragen bekommen, ob ich mit dem Stachelwalzenmäher, den wir (NABU HH ) auch 
benutzen dürfen, ein paar Wiesen mähen kann. (Erstmal müssen wir natürlich unsere Zusage erfüllen, 
für Christian Brünnicke, dem der Mäher auch gehört, zu mähen). 
Ihr könnt mich gerne anschreiben, ob ich Zeit habe, mit dem Gerät bei Euch zu mähen. Ich gehe 
erstmal davon aus, wirklich nur zu mähen. Ich nehme dafür 40 €/ Std zzgl. MwSt. plus An- und 
Abfahrt. Der Mäher hat 3 Meter Mähbreite, es lohnt sich also nur bei großen Flächen. Der NABU HH 
besitzt einen kleinen Balkenmäher mit 1 Meter Mähbreite, mit dem auch kleinere Flächen gemäht 
werden können, den kann ich Euch auch anbieten. Stundensatz ist der gleiche und ihr bekommt 
jeweils eine Rechnung dafür. 
 
Beste Grüße 
Klaus Müller (kiwi-klaus@t-online.de) 
 
 
 
 
 



ERÖFFNUNG IN JAMELN 
  

       
Freundliche Besetzung für einen Vormittag        Orientierungshilfe zwischen großen Gerätschaften 

 

 
Der Wiesenshop kurz nach 9:00 Uhr 

 

      
Der erste glückliche Kunde mit seinem neuen Worb!  Reges Interesse auch an der „Dengelstation“ 

 
 
Herzlichst 
 at a   r    (wendland.wildewiese.net) 

 

Wir werden getragen vom Verein EinsWeiter - einsweiter.com 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde Dich gerne bei uns: 
wendland@wildewiese.net 

http://www.wildewiese.net/
http://einsweiter.com/
mailto:wendland@wildewiese.net


 

SaatGUT! für Wilde Wiesen 

Artenreiche, blühende und lebendige Wiesen entwickeln: Da denken manche zuerst an Aussaaten aus 
der Samentüte. Das ist aber nicht die Denkweise bei Wilde Wiese Wendland. Wir wollen an allererster 
Stelle die noch vorhandene wendlandtypische Artenvielfalt erhalten und fördern. Unsere Priorität ist es, 
immer zuerst zu gucken, ob es in dem Stück Land, um das es geht, nicht schon eine Menge Wildpflan-
zenarten gibt, die vielleicht nur andere Pflege brauchen, um sich zu entfalten. Wenn das nicht reicht, ist 
die allerbeste Methode, mit selbst gesammelten Wildpflanzensamen oder Mahdgut von artenreichen 
Wiesen in der Nähe für mehr Vielfalt zu sorgen.  

Manchmal führt aber kein Weg an gekauftem Saatgut vorbei, etwa wenn die Fläche zu groß für „Hosen-
taschensaat“ ist und auch keine Spenderfläche für Mahdgutübertragung zur Verfügung steht. Dann ist 
„Regiosaatgut“ das Mittel der Wahl. Bei der Regiosaatgut-Erzeugung wird Deutschland in 22 „Ursprungs-
gebiete“ eingeteilt, in denen Wildpflanzensaatgut gesammelt und vermehrt wird. Innerhalb einer Art 
unterscheiden sich die Wildpflanzen nämlich in verschiedenen Gebieten ihrer Verbreitung und mit dem 
Regiosaatgut-Konzept wird gewährleistet, dass das ausgesäte Saatgut etwa den Pflanzen entspricht, die 
an einem Ort natürlicherweise vorkommen. Das Wendland ersteckt sich über zwei Ursprungsgebiete: 
Der Drawehn im Westen gehört zum Ursprungsgebiet 1 (Nordwestdeutsches Tiefland) und der östliche 
Landkreis ab der Linie Dannenberg-Lüchow zum Ursprungsgebiet 4 (Ostdeutsches Tiefland). In der freien 
Landschaft, also außerhalb zum Beispiel von Gärten, dürfen mit Ausnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen nach dem Naturschutzgesetz nur Pflanzen aus dem jeweiligen Ursprungsgebiet ausgesät 
werden. Andernfalls ist eine Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde nötig. 

Für Norddeutschland gibt es zwei Erzeuger von Regio-Saatgut, die Firmen Saaten-Zeller (www.saaten-
zeller.de) und Rieger-Hofmann (www.rieger-hofmann.de). Bei unseren Beratungen können wir aber in 
der Regel keine Saatgutmischung nennen, mit der wir uneingeschränkt glücklich sind. Dies sind die 
Gründe: 

 Die meisten Saatgutmischungen beider Firmen enthalten einen sehr großen Anteil an Grassamen  
(50 oder 70 %). Darunter sind auch sehr konkurrenzkräftige Grasarten wie Rot-Schwingel. Wenn man 
blütenreiche Wiesen entwickeln will, ist aber meistens die wesentliche Herausforderung, dass 
Gräser nicht überhand nehmen sollen. Deshalb sollten unseres Erachtens allenfalls konkurrenz-
schwache Gräser in geringen Anteilen (max. 10 %) eingemischt werden. 

 Beide Firmen haben wegen starkem Zulauf Mindestbestellmengen eingeführt, die wechseln, aber 
immer recht hoch sind. So müssen Kund*innen zum Beispiel für mindestens ca. 70 € einkaufen. Sie 
bekommen dann Saatgut für ca. 300 m², obwohl sie vielleicht nur die Menge für 100 m² brauchen. 

 Rieger-Hofmann bietet für das Ursprungsgebiet 4 und damit für das östliche Wendland bisher 
überhaupt noch keine Saatgutmischungen und auch kaum einzelne Arten an. 

 Sich Mischungen selbst zusammenzustellen ist zwar grundsätzlich möglich, aber aufwendig. Und hier 
gibt es Hürden. Vor allem muss man früh bestellen, weil das Saatgut für einzelne Arten oft schnell 
ausverkauft ist. Saaten-Zeller hat für solche Sondermischungen außerdem einen Mindestbestell-
umfang von 1000 € festgesetzt. 

All das hat uns auf folgende Idee gebracht: 

Wir von Wilde Wiese Wendland organisieren für die Mitglieder unseres Netzwerks eine Sammelbestel-
lung mit einer wendlandtypischen Wiesen-Saatgutmischung. Voraussetzung ist, dass verbindliche 
Bestellungen von insgesamt mindestens 1000 € zusammenkommen. Wir empfehlen eine Aussaat am 
Ende des Sommers, aber wir benötigen die Bestellung kurzfristig bis spätestens zum 30. April, weil das 
Angebot von Woche zu Woche knapper wird. Das bestellte Saatgut kann bei unserem Stand in Lübeln 
bei der Kulturellen Landpartie von Himmelfahrt bis Pfingsten abgeholt und bezahlt werden.  

Wilde Wiese Wendland 

http://www.saaten-zeller.de/
http://www.saaten-zeller.de/
http://www.rieger-hofmann.de/


Wir haben ein Angebot bei Saaten-Zeller eingeholt und können im Rahmen dieser Aktion eine Mischung 
aus 20 Arten zum Preis von 12,00 € pro 100 g anbieten. Dieser Preis liegt deutlich unter den Preisen, die 
sonst im Handel für Regiosaatgut-Mischungen mit 100 % Blumenanteil verlangt werden (vgl. z.B. 
https://www.rieger-hofmann.de/sortiment-shop/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-
landschaft/01-blumenwiese.html). Wir sehen die Sammelbestellung als Teil unserer gegenseitigen Hilfe 
im Wilde-Wiese-Netzwerk und berechnen deshalb nur die reinen Einkaufskosten ohne „Gewinn- oder 
Spendenaufschlag“. (Das bedeutet natürlich nicht, dass wir bei der KLP Spenden für unsere Arbeit 
energisch zurückweisen würden. ) 

Als Faustregel gilt eine Aussaatmenge von 1 g/m² bei reinen Wildblumensamen. 100 g reichen also für 
100 m². 

Folgendes ist wichtig, um zu verstehen, was die Saatmischung bezweckt: 

 Die Mischung ist gedacht für gebietstypische blütenreiche dauerhafte Wiesen oder Weiden. Solches 
auf Dauer angelegtes und gepflegtes bzw. genutztes Grünland ist zu unterscheiden von „Blüh-
flächen“ zum Beispiel auf Äckern, die nur auf Zeit bestehen und bei denen andere Saatmischungen 
geeignet sind. 

 Einbezogen sind deshalb nur Grünlandarten, die regelmäßige Mahd oder Beweidung vertragen. 
Bewusst weggelassen, weil sie sich auf Dauer in der Wiese nicht halten können, sind im Gegensatz zu 
Blühflächenmischungen einjährige Ackerwildkräuter wie Mohn oder Kornblume und auch einjährige 
Kulturpflanzen. Ebenfalls nicht enthalten sind Arten der Staudenfluren wie Königskerzen, Nacht-
kerzen oder Wilde Karden, die regelmäßige Mahd nicht gut vertragen. (Es ist allerdings sehr sinnvoll, 
auch für Staudenfluren Bereiche zu lassen und ihnen gegebenenfalls mit selbst gesammeltem 
Saatgut auf die Sprünge zu helfen.) 

 Ausgewählt wurden Arten für mittlere Standorte, (mittelfeucht und -nährstoffreich bis mäßig 
trocken und mager). Die Mischung ist also weder für nasse noch extrem trockene und magere Böden 
geeignet. 

 Wir wissen, dass andere Mischungen durchaus mehr Arten enthalten, haben uns aber ganz bewusst 
auf 20 Wildblumen mit besonders hoher Bedeutung für Insekten beschränkt. Wichtig erschien, dass 
es Pflanzen sind, die relativ zuverlässig auflaufen und sich behaupten können. Auf konkurrenz-
schwache Arten mit eher schlechten Chancen (z.B. Rundblättrige Glockenblume) wurde verzichtet. 
Manche wendlandtypische Arten wie die Sand-Grasnelke sind über Regio-Saatgut auch nicht 
erhältlich. Hier bietet sich nach und nach eine Ergänzung etwa durch Mahdgutübertragung an. 

 Die Mischung enthält, wie gesagt, keine Gräser. Zwar ist ein gewisser Anteil von nicht zu konkurrenz-
starken Grasarten für eine artenreiche Wiese gut, aber oft werden vor der Einsaat schon Wiesen-
gräser vorhanden sein, die auch nach guter Saatbettvorbereitung wiederkommen oder von den 
Rändern einwandern. 

 Wir haben uns entschieden, die Arten in der Mischung soweit möglich aus dem Ursprungsgebiet 4 
(Ostdeutsches Tiefland) zu beziehen, weil das Angebot im Handel hier am unbefriedigendsten ist. Zu 
diesem Gebiet gehört das Wendland östlich des Drawehns. Sieben Arten (rot unterlegt in der Tabelle 
am Schluss) sind allerdings nur aus benachbarten Ursprungsgebieten lieferbar. Fachlich kann man 
die Auffassung gut vertreten, dass diese weitestgehend regionale Mischung im Wendland als 
Übergangsbereich zwischen zwei Ursprungsgebieten zur Aufwertung von artenarmen Flächen 
geeignet ist. In der freien Landschaft, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Flächen, ist aber eine 
Ausnahmegenehmigung der unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Wenn genug Bestellungen 
eingehen, können wir auch eine Mischungsvariante mit den 13 Arten nur aus dem Ursprungsgebiet 4 
anbieten , für die im östlichen Wendland keine Ausnahmegenehmigung nötig ist. 

https://www.rieger-hofmann.de/sortiment-shop/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/01-blumenwiese.html
https://www.rieger-hofmann.de/sortiment-shop/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/01-blumenwiese.html


Das Saatgut zu kaufen hat nur Sinn, wenn die Voraussetzungen für eine sinnvolle und erfolgreiche 
Einsaat geschaffen werden können: 

 Vorab ist unbedingt zu prüfen, ob die Vegetation auf der geplanten Einsaatfläche aktuell nicht schon 
sehr wertvoll ist. 

 Die Einsaat braucht ein Saatbett, das heißt, eine vorhandene Vegetationsdecke muss aufgerissen 
werden (Umgraben, Grubbern, Fräsen oder Pflügen). Optimal ist bei sehr konkurrenzkräftigen 
Grasbewuchs eine mehrfache Bodenverletzung (z.B. Frühsommer und Spätsommer). Saatgut, das 
auf eine geschlossene Grasnarbe gestreut wird, hat in der Regel keine Chance. Ausnahmen kann es 
bei lückiger Vegetation geben, etwa bei zeitweise starker Beweidung. Man kann auch im bestehen-
den artenarmen Grünland nur auf teilflächen Inseln oder Streifen aufreißen und einsäen, von denen 
aus sich die Wildblumen dann ausbreiten können. 

 Die Aussaat findet am besten im Spätsommer/Frühherbst (Ende August/Anfang September, bei 
Trockenheit etwas später) statt. Frühjahrsaussaat ist auch möglich, aber riskanter wegen der 
inzwischen immer häufigeren Frühjahrstrockenheit. Das Saatgut wird nicht eingearbeitet, sondern 
nur oberflächlich auf einem feinkrümeligen Saatbett ausgestreut und anschließend gewalzt oder bei 
kleinen Flächen festgetreten. 

 Eine regelmäßige Mahd mit Entfernen des Mahdguts oder alternativ bzw. ergänzend eine Bewei-
dung muss sein, sonst ist die Entwicklung einer arten- und blütenreichen Wiese nicht möglich. Auf 
mittleren Standorten muss in aller Regel zweimal gemäht werden („Früh-Spät-Mahd“). 

 Im ersten Standjahr kann es nötig sein, auch dreimal zu mähen, um unerwünschte Konkurrenzarten 
kurz zu halten („Schröpfmahd“). 

 Die Entwicklung der Wiese braucht Geduld. Oft ist im ersten Jahr noch wenig von den eingesäten 
Wildblumen zu sehen und sie kommen erst ab dem zweiten Jahr zur Blüte. 

Wer das Wendland-Saatgut für blütenreiche Wiesen bestellen möchte, schicke bitte bis zum 30.04.2022 
eine Mail an die Adresse georg.wilhelm@gmx.de. Wir brauchen die Angabe, wie viel Gramm verbindlich 
bestellt wird. (Der Preis beträgt 12 € pro 100 g. Diese Menge reicht etwa für 100 m².) 

Wenn genug Bestellungen eingehen, kann alternativ zur vollständigen Saatmischung aus 20 Arten auch 
eine reduzierte Mischung bestellt werden (nur 13 Arten, aber alle aus Ursprungsgebiet 4, so dass im 
östlichen Wendland auch in der freien Landschaft außerhalb landwirtschaftlicher Flächen keine 
Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde nötig ist). Falls die reduzierte Mischung gewünscht 
wird, bitte angeben, ob dann, wenn dieses Angebt nicht zustande kommt, auch die vollständige 
Mischung gewünscht wird. 

 

Wir freuen uns, wenn die Idee auf Interesse stößt! Rückfragen beantworten wir gern! 

Georg Wilhelm 
(für Wilde Wiese Wendland) 
georg.wilhelm@gmx.de  

 

Wilde Wiese Wendland ist ein Aktionsbündnis zur Rettung der regionalen Artenvielfalt im Wendland. Wir versuchen Menschen zu 
unterstützen, die Wiesen und Weiden als Lebensraum wildlebender Pflanzen und Tiere entwickeln und erhalten wollen, indem wir sie 
beraten, für diesen Gedanken öffentlich werben und Kontakte zwischen Gleichgesinnten vermitteln. Wer sich dem Netzwerk anschließen 
möchte, ist herzlich eingeladen, die eigenen Flächen anzumelden, damit sie auf einer interaktiven Karte eingetragen werden können 
(https://wendland.wildewiese.net/).  

Wir freuen uns auch über Spenden auf das Konto unseres Trägervereins "EinsWeiter e.V.“ IBAN DE70 4306 0967 2059 5507 00 bei der  
GLS Bank. Dann bitte Verwendungszweck „Wilde Wiese Wendland“ angeben, damit die Spenden uns auch zugeordnet werden können.    
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Wiesen-Saatgutmischung Wilde Wiese Wendland 

(rot unterlegt: Fehlt in der streng regionalen Alternativmischung) 

 

Wiss. Namen Dt. Namen 
Anteil 

% 
UG 

 

Achillea 
millefolium 

Gew. 
Schafgarbe 

4 UG4 

 

Centaurea 
jacea 

Wiesen-
Flockenblume 

12 UG4 

 

Cichorium 
intybus 

Wegwarte 4 UG4 

 

Daucus carota Wilde Möhre 12 UG4 

 

Echium vulgare Natternkopf 3 UG5 

 

Galium verum 
Echtes 
Labkraut 

6 UG4 

 

Heracleum 
sphondylium 

Wiesen-
Bärenklau 

3 UG5 

 

Hypericum 
perforatum 

Tüpfel-
Hartheu 

3 UG1 

 

Knautia 
arvensis 

Acker-
Witwenblume 

6 UG4 

 

Lathyrus 
pratensis 

Wiesen-
Platterbse 

3 UG5 

 
 

Wiss. Namen Dt. Namen 
Anteil 

% 
UG 

 

Leucanthemum 
ircutianum 

Zahnöhrchen-
Margerite 

12 UG4 

 

Lotus 
corniculatus 

Gew. 
Hornklee 

6 UG4 

 

Malva sylvestris Wilde Malve 2 UG4 

 

Plantago 
lanceolata 

Spitz-
Wegerich 

2 UG4 

 

Prunella 
vulgaris 

Gew. 
Braunelle 

2 UG1 

 

Ranunculus 
acris 

Scharfer 
Hahnenfuß 

3 UG1 

 

Scorzoneroides 
autumnalis 

Herbst-
Löwenzahn 

2 UG4 

 

Silene latifolia 
subsp. alba 

Weiße 
Lichtnelke 

6 UG4 

 

Trifolium 
pratense 

Rot-Klee 6 UG1 

 

Vicia cracca Vogel-Wicke 3 UG4 

 
   Summe 100   

 

UG1: Ursprungsgebiet 1 Nordwestdeutsches Tiefland 
UG4: Ursprungsgebiet 4 Ostdeutsches Tiefland 
UG5: Ursprungsgebiet 5 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland 

 


