
Liebe Wiesenfreund:innen, 
 
in diesem Newsletter findet ihr sozusagen die Fortsetzung des Themas vom letzten Newsletter 
„Wiesenwissens kompakt – Die Mahd“. Durch die Anregungen eines WWW-Mitgliedes greift Georg 
Wilhelm das Thema „Wiesenmahd in Dürrezeiten“ auf, ein Punkt, der uns in diesem Sommer sicher 
alle beschäftigt hat. Außerdem gibt es schöne Neuigkeiten zu unserem KLP-Veranstaltungsort im 
Rundlingsmuseum in Lübeln. 
 
 
FLÄCHEN 
Wir haben im letzten Monat zwei neue Flächen dazugewonnen, 3.000qm in Waddeweitz und 950qm 
im Rundlingsmuseum Lübeln, darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders, da wir nächstes Jahr 
bei der KLP wieder dort ausstellen wollen. (Für alle, die da waren: es ist die Wiese ganz hinten, durch 
die sich damals der „Schau– und-Lausch-Pfad“ geschlängelt hat und wo die Schilder mit den Wiesen-
Sinnsprüchen zu lesen waren). Wir haben damit aktuell 334,29 ha Gesamtfläche! 
 
 
TERMINE 
 
Noch eine Nachricht aus dem Rundlingsmuseum (http://nwp.rundlingsmuseum.de/):  
Am 02.10.22 findet dort von 10-17 Uhr der „Kleine Apfeltag“ statt, ein Aktionstag rund um den Apfel 
und verschiedene einheimische Obstsorten. Eine Sortenausstellung und die Sortenbestimmung durch 
einen erfahrenen Pomologen stehen im Mittelpunkt des Aktionstages. Zudem werden verschiedene 
Akteure Obstsorten zum Verkosten und zum Verkauf anbieten. Apfelsaft wird frisch gepresst und 
Beratungen für die Auswahl und die Pflanzung von Obstbäumen finden vor Ort statt. Der Imkerverein 
stellt sich und seine Arbeit vor und auch WildeWieseWendland wird dort mit einem Info-Stand und 
mehreren Angeboten vertreten sein:  
 

11.00 – 11.45 Uhr 
Kleine Wiesen- und Insektenführung mit Oliver Schuhmacher 
13.00 – 13.45 Uhr 
Vortrag: „Wie komme ich zu einer artenreichen (Obst-)Wiese?" von 
Georg Wilhelm 
14.00 – 14,45 Uhr 
Sensen-Schnupperkurs mit Thomas Nebel 
Anschließend gibt es einen Pflegeeinsatz auf der Wilden Wiese mit 
Sensen und Harken. Wer mag, kann gern gleich mithelfen.                      Rundlingsmuseum in Lübeln (Foto: wikipedia) 

 
Und wer dann alles über Äpfel weiß, kann sich gleich zwei Tage später mit den rund 2200 heimischen 
Wildpflanzen beschäftigen. Na gut, jedenfalls mit einigen von ihnen. Heinke Kelm vom Botanischen 
Arbeitskreis Lüchow-Dannenberg bietet noch einmal in diesem Jahr eine ca. dreistündige Exkursion. 
Zusammen mit anderen botanisch Interessierten notiert Heinke Kelm bei solchen kleinen 
Wanderungen alle Pflanzen am Wege, um die Verbreitung der Pflanzenarten im Wendland zu 
erfassen.  
Termin ist der 4. Oktober um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Lüchower Grundschule. 
 
SUCHE/ BIETE 
 
Eine dringende Anfrage von einer Tierhalterin aus dem Südkreis/ Ganse hat uns erreicht: sie benötigt 
für den Winter noch ca. 80 kleine Ballen Heu, um ihre Tiere versorgen zu können.  
Angebote per Mail bitte an: contact@annett-melzer.de  
 
 

http://nwp.rundlingsmuseum.de/
mailto:contact@annett-melzer.de


Wiesenmahd in Dürrezeiten (von Georg Wilhelm) 
 
Zu unserem letzten Newsletter hat uns Thorsten Rohweder aus Spranz, Zernien (Wilde Wiese Nr. 
128) geschrieben. Empfohlen wurde ja in unserem Text „Wiesenwissen kompakt: Die Mahd“ und 
dem Aufsatz von Markus Wieben auf durchschnittlichen oder nährstoffreichen Standorten eine 
zweimalige Früh-Spät-Mahd. Thorsten Rohweder schreibt in zwei Mails:  

„Für den vorderen Teil unserer Wiese mit sehr magerem Boden habe ich das Mähen 
verzögert so lange es ging, weil das dünne, sich legende vertrocknete Gras etwas Schatten 
warf. Wir haben dort volle Sonne und die sich legende Wiese ermöglicht es einigen Pflanzen 
zu überleben. Das Ferkelkraut ist schlapp, aber hat Blätter. Morgens habe ich dort etwas Tau 
gefunden. 
Die testweise früher gemähten und abgeräumten Bereiche sind dagegen ganz schlimm 
ausgetrocknet. Das Ferkelkraut ist dort richtig verbrannt, aber es kommt wieder, zieht sich 
nur in den Boden zurück. In verbrannter Wiese sitzen dann grüne Rosetten.  
Auf dem dichteren Teil der Wiese würde ich das natürlich nicht machen, weil es ja sonst die 
Pflanzen erstickt. Früheres Mähen, Pause, späteres Mähen o.k. Versuche ich, ergibt sich 
meist auch durch die Ferienzeiten. 
Die extremen Sommer, die in dem Aufsatz noch nicht so berücksichtigt wurden (?) bzw. 
werden konnten, könnten hier noch einmal zu Überlegungen führen. Schattenwurf bei ganz 
mageren Wiesen ist nicht schlecht, es nützt. Die gelegten Wiesenteile dürfen halt nur ganz 
dünn sein, dann kommt auch noch Licht durch die Halme durch.“ 
„Ich versuche das Gras stehen zu lassen, wo so schlechte Bedingungen sind. Einmal mähen 
wenn es gar nicht mehr anders geht. Wir haben ein altes Foto, wo es noch saftiger war. 
Mageriten wuchsen dort dicht. Mehr und mehr wird es trocken scheint es. Obwohl wir nie 
Mahd abgetragen hatten. Und wo die Bäume Schatten werfen, ist es sofort besser. Blind über 
alles drübermähen machen wir nicht mehr. Das spart Benzin, Zeit, rettet Insekten und 
Wiesenblumen bzw. Samenstände.“  

Diese Erfahrungen und wertvollen Hinweise kann man nach meiner Meinung nur dick unterstreichen: 

 Wenn der Aufwuchs sehr spärlich und lückig ist, wie es auf ausgesprochen nährstoffarmen und 
trockenen Sandböden der Fall ist, reicht eine jährlich einmalige oder noch seltenere Mahd oft 
völlig aus. Die Empfehlung der zweimaligen „Früh-Spät-Mahd (in unserer kleinen 
"Gebrauchsanweisung" und im Aufsatz von Markus Wieben) bezog sich auf wüchsige Standorte. 
Die Passage zu Magerstandorten ist in unserem Text aber ein bisschen mager ausgefallen, so 
dass sie leicht untergeht. Deshalb herzlichen Dank für die Verdeutlichung! 

 Was für magere Standorte gilt, gilt auch für magere Jahre. Eine Wiese, die in normalen Jahren 
ganz fröhlich wächst und Kandidat für Früh-Spät-Mahd ist, kann in Dürrejahren vielleicht so 
schütter bleiben, dass zweimaliger Schnitt übertrieben oder sogar nachteilig wäre.  

 Die Empfehlung einer ersten Mahd „allerspätestens, wenn die Gräser beginnen, zu ‚lagern‘, also 
umzukippen und lückenlose Decken zu bilden“, gilt natürlich auch nur für dichten Aufwuchs. 
Lückiger Aufwuchs, der noch Licht durchlässt, beeinträchtigt die Kräuter am Boden auch dann 
nicht, wenn er flach liegt.  

 Dass im Halbschatten von Bäumen Wiesen- und Magerrasen-Pflanzen, obwohl lichtliebend, sich 
manchmal besser als in der vollen Sonne halten, kann ich aus eigener Beobachtung bestätigen. 
Auf trockenen Böden schlagen hier Dürrezeiten nicht so extrem zu und auf wüchsigen Standorten 
wuchert hier die Konkurrenz oft schwächer. Ungünstig für diese Arten ist allerdings meist, wenn 
sich viel Laub ansammelt. 

Es so wie Thorsten Rohweder zu machen, nämlich hinzugucken, wo die Wiese Mahd braucht, um 
nicht im dichten Aufwuchs zu ersticken und wo nicht, finde ich goldrichtig. Beobachten, 
ausprobieren, aus Erfahrungen lernen, unterschiedlich pflegen statt Schema F, das ist genau der 
Gedanke der Wilden Wiese, der der lebendigen Vielfalt hilft. 
 



Noch ein Tipp: Wer auch eine Wiese hat, die unter der Dürre gelitten hat, so dass Lücken in der 
Vegetation entstanden sind, könnte vielleicht diese Gelegenheit nutzen. Normalerweise verhindert 
die geschlossene Grasnarbe ja oft, dass Einsaaten ohne Bodenbearbeitung eine Chance haben. Jetzt 
könnten Samen von Wildblumen im Umfeld, vielleicht an Wegrainen und Straßenrändern, 
gesammelt und an Stellen mit offenem Boden eingeharkt werden. Die Samenstände zum Beispiel von 
Grasnelke, Echtem Labkraut, Weißer Lichtnelke, Wilder Möhre, Wegwarte, Knautie, Wiesen-
Flockenblume, Leinkraut, Silber-Fingerkraut, Natternkopf, Berg-Sandglöckchen, Herbst-Löwenzahn 
und Habichtskraut-Arten sind momentan oft noch da. Das Gleiche gilt für Arten trockener Brachen 
wie Königskerzen- und Nachtkerzen-Arten, Rainfarn oder Färber-Resede. (Achtung: Vor allem 
Labkraut und Rainfarn können wuchern und andere Arten verdrängen, daher vielleicht nicht in 
Mischung, sondern separat aussäen. Natternkopf hat feine Stacheln, Samen abstreifen am besten 
mit Gummihandschuhen.) 
 

            
      Gemeine Wegwarte     Weiße Lichtnelke 
 

     
      Wilde Möhre (alle Fotos: wikipedia) 
 
 

Herzlichst 
 atja für WWW (wendland.wildewiese.net) 

 

Trägerverein EinsWeiter e.V. - 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

