
Die richtige Pflege der genügsamen Ureinwohner – wie wir die 

regionale Wildpflanzenvielfalt in unserer Umgebung erhalten und 

fördern können 

Vrbnik, Insel Krk, Kroatien, regionale Materialien, naturnahe Bauweise, viel Platz für Wildpflanzen 



 

Voitsau im niederösterreichischen Waldviertel 

Wildblumensaatgutgewinnung von bestehenden 
Blumenwiesen und -säumen 



Feldraine – Sammelflächen für Blumenwiesenpflanzen:  

Wilde Karotte, Königskerzen, Flockenblumen,..  

Voitsau, südliches Waldviertel 



Blumenwiesen sind abhängig vom Menschen 

Blumenwiesen sind abhängig vom Menschen 

Waldschafe, eine gefährdete Rasse, reduzieren die Streuschicht 

und bringen so Orchideen und Enziane wieder zum Blühen 



Blumenwiesen sind vielfältige Lebensräume in 

unseren Landschaften und wichtiges 

Genreservoir 

Die Pflege der genügsamen 
Ureinwohner besteht erst einmal in 

einer Erhaltung vorhandener 
Blumenwiesen  



Wiese totgespritzt 
 
Christbäume; 
 
ein Jahr früher 

Häufige Gründe für Wiesenverluste 



Baustellenaushubmaterial 



 

Vorhandene Vielfalt unbedingt bewahren, auch auf 

kleinen Flächen! 

Kleines 

Knabenkraut im 

Burgenland 



Wenn es nicht möglich ist, die Pflanzendecke zu erhalten, 

soll wenigstens der Boden für die Neuanlage von 

Blumenwiesen verwendet werden 



• Die richtige Pflege 

von Blumenwiesen 

besteht in so wenig 

Maßnahmen wie 

möglich und soviel 

wie notwendig. Hier 

reicht eine Mahd 

pro Jahr, 

traditioneller Weise 

nach Sonnen-

wende, das Mähgut 

muß entfernt 

werden 

 
• Magerwiese Vierteck in Dankholz, im 

Besitz der Gemeinde, jetzt zerstört 



 

Schlangenknöterichwiese im Tal der 

Kleinen Krems, Niederösterreich, 

wüchsigere Wiesen brauchen sicherlich 

zwei Mähdurchgänge pro Jahr 



Beim Mähen Blumeninseln auslassen und Randbereiche 

zu den Gehölzen, das fördert die Vielfalt an Pflanzenarten 

und viele Tiere 



Blumenreiche Lebensräume, in den meisten unserer Landschaften nur 

noch kleinräumig vorhanden, daher gehört zur richtigen Pflege der 

genügsamen Ureinwohner mittlerweile eine aktive Hilfe bei der 

Besiedelung neuer Lebensräume 



 Wildblumenansaaten mit 

regionalen Pflanzen sind 

ein Weg, bestehende 

Vielfalt aktiv wieder zu 

verbreiten. 



 

Erfreulicherweise gibt es viel Platz, interessante 

Standorte und großes Interesse sowie 

Engagement für regionale Wildpflanzenvielfalt. 

Eine Voraussetzung dass eine Ansiedelung aus 

Samen gelingt, sind offene Bodenstellen. 



Jedes Gebiet hat seine ganz speziellen 

Pflanzen  

Böhmischer Enzian, nur in 

der böhmischen Masse 



Heimische 
Pflanzen –  

woher? 





Je ähnlicher der Spenderstandort von Wildpflanzen ist, 

desto besser wird eine Übertragung funktionieren 

Salbei-Glatthaferwiese Spenderfläche und nebenbei eine Ansaat im zweiten Jahr, in Traun, OÖ 



Ähnliche Standortbedingungen haben auch die Heißlände (=Sand- und 

Schotterfläche) entlang der Donau und der Kräuterrasen auf einer 

ehemaligen Schotterabbaufläche  

 



 

Rosmarinblättriges 

Weidenröschen 

(Epilobium 

dodonaei) 



• Anhänge 

•   

•   

•  

Anhänge 

•   

•   

•  

 

Feuchte Fettwiese in Leopolds im südlichen Waldviertel als 

Spenderfläche für nährstoffreichere Standorte, mit Sammlerin 



 

Blumenwiese auf Löß-Rohboden im dritten 

Jahr nach der Ansaat in einem 

Gewerbegebiet in Melk 



 

Trockenheit wirkt wie Nährstoffarmut 

wachstumsbegrenzend. Daher können sich so 

schöne Blumen wie der Österreichische Lein 

inmitten hochwüchsiger Gräser halten. 

(Straßenböschung in Melk, zwei Jahre nach 

Ansaat und Auspflanzung) 



Saumpflanzen verwendet man, wenn Flächen nur maximal einmal jährlich 

oder gar nicht gemäht werden sollen, Blutroter Storchschnabel in 

Perchtoldsdorf 



Saumpflanzenansaat in Floridsdorf an der Donau im Zuge des Kraftwerkbaus 



 

Ebenso wie starke Trockenheit ermöglicht auch 

hohe Feuchtigkeit ganz besonderen Pflanzenarten 

das Überleben – Fluß-Greiskraut wiederangesiedelt 

im Marchfeld auf einer vernäßten Ackerfläche  



Die Pracht-Nelke (Dianthus superbus) findet viele neue 

Lebensräume in den Sickermulden und 

Retentionsbecken 



 

Nährstoffreiche Standorte werden 

kräftige, ausladende Pflanzen 

hervorbringen 

Wilde und Schlitzblättrige Karde 

(Dipsacus sylvestris und laciniatus) 



 

Eine Wiese ist schließlich viel interessanter als ein Rasen 

Vielfalt 

bringt 

Vielfalt 





Blühflächenansaat im dritten Jahr im Marchfeld bei Rutzendorf, Rauken- und 

Schotendotter-Arten im Vordergrund, Pracht-Königskerzen im Hintergrund 

• Ohne kurzlebige 

Pflanzen gelingt keine 

Wiesenansaat 

wirklich gut, weil viele 

Wiesenpflanzen (und 

Saumpflanzen) sehr 

langsam keimen und 

wachsen 



Viele Rote-Liste-Arten lassen sich leicht wieder ansiedeln, 

beispielsweise, Rosen-Malve, Gelber Lein, Federgras,.. 

 



„Unkraut“ – 

die Schönheit 

liegt im Auge 

des 

Betrachters 



• Um möglichst viele 

Leute mit der zarten 

Schönheit und der 

großen Vielfalt an 

Wildpflanzen vertraut 

zu machen, 

veranstalten wir 

Wiesenspaziergänge, 

Sammeltouren und 

Ernteworkshops. 



In Japan begegnet man vielen ansprechenden 

Kombinationen von Natur und Kunst, wie hier in den 

Moosgärten von Ohara bei Kyoto 

 



Schlußendlich möchte ich noch die Pflegeleichtigkeit und 

Robustheit der genügsamen Ureinwohner hervorheben. 

Ihre relative Unempfindlichkeit im Bezug auf 

Nährstoffmangel und Trockenheit verdanken sie ihrem 

kräftigen Wurzelsystem, was oben eine zarte Pflanze ist, 

hat unten, oft meterlange Wurzeln 



 

Mauerfuß 

einer 

Steinschlicht

ung im Inntal, 

Tirol, nur auf 

Schotter im 

zweiten Jahr 

nach der 

Ansaat, 

Wildpflanzen 

können noch 

dort 

wachsen, wo 

Gartenpflanz

en sterben 
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Genügsam: 
Bunter Saum 

einmähdig 
 

Pflanzliche 

Vielfalt lockt 

auch Tiere an, 

wie hier bei 

einem „Bunten 

Saum 

Österreich 

zentral“ 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


