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Die Grundlage für eine neue Wiese - Frau Pozimski und Frau Wolf (v. vorn) prüfen den Schnitt
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Mitte August 2017 – draußen 
schwülwarme Luft. Drinnen 

schattiges Büro. Das Telefon klingelt. 
Frau Pozimski von der Landgesell-
schaft Sachsen-Anhalt: „Hallo? Wir 
wollen in ein paar Tagen die Mahd-
gutübertragung in der Selkeaue 
durchführen. Sind Sie dabei?“ 
Natürlich bin ich. Bisher kenne ich 
das Verfahren zum Anlegen arten-
reicher Wiesen nur aus der Fach-
literatur. Jetzt kann ich mir ein 
eigenes Bild davon machen. Doch 
kurz zurück – weshalb das Ganze?

Im Ostharz sind am Flüsschen 
Selke zwei begrünte Erdbecken 
zum Hochwasserschutz geplant. 
Das ist mit der Zerstörung wert-
voller Biotope verbunden. Werden 
die Becken zugelassen, sind die 

zerstörten Lebensräume an anderer 
Stelle zu entwickeln. Dazu gehört 
auch das Herstellen artenreicher 
Wiesen eines bestimmten Typs. Aber 
– einige Biotope dürfen im Selketal 
erst beseitigt werden, wenn sie an 
anderer Stelle bereits neu etabliert
wurden. Dies führt dazu, dass schon 

jetzt zwei Ackerflächen in hochwer-
tiges Grünland „umzubauen“ sind. 
Dabei steht nicht einmal fest, ob 
die geplanten Hochwasserschutz-
maßnahmen überhaupt kommen.
Die Landgesellschaft Sachsen-An-
halt hat den Auftrag erhalten, die 
Wiesen zwischen Reinstedt und 
Ermsleben anzulegen. Ich bin einer 
derjenigen, die das Hochwasserpro-

jekt aus Sicht der unteren Natur-
schutzbehörde prüfen – einschließ-
lich der Ersatzmaßnahmen.
Mahdgutübertragung. Das Wort ist 
sperrig. Bürokratisch. Gemeint ist  
damit ein interessanter Ansatz zur 
Herstellung von Wiesen. Von arten-
reichen Wiesen. 

Eine normale Wiese anzulegen 
ist nicht besonders schwierig. Die 
Fläche wird vorbereitet, das Saatgut 
kommt drauf, kurzes Warten, 
da ist sie. Die normale Wiese. 
Wird eine artenreiche Wiese durch 
ein Vorhaben zerstört, muss eine 
Wiese mit entsprechender Arten-
vielfalt an anderer Stelle geschaffen 
werden. Wiesensaatgutmischun gen 

kann man im Handel kaufen oder 
noch einfacher – über das Netz 
bestellen. Die Kräuter- und Gras-
samen werden wunschgemäß 
zusammen gestellt. Nur – genau 
da gibt es ein kleines Problem. Das 
Naturschutzrecht fordert Folgendes: 
Muss zum Beispiel eine Wiese im 



Harzvorland hergestellt werden, 
soll Saatgut dafür aus der betrof-
fenen Region eingesetzt werden. 
Ab 2020 ist das sogar Pflicht. Bisher 
stammen die Mischungen aber 
meist aus Polen, der Ukraine sowie 
weiteren Ländern. Diese Ursprünge 
haben mit unseren mitteldeut-
schen Vorkommen wenig gemein. 
Inzwischen gibt es in Deutsch-
land einige Anbieter, die das 
Saatgut in bestimmten Regionen 
Deutschlands gewinnen und dort 
vermehren. In diesen Gebieten kann 
es auch wieder verwendet werden.

Heute – einige Tage nach dem 
Anruf – fahre ich späten Vormittag 
in die Selkeaue bei Reinstedt. Es 
ist heiß. Als zweite Interessierte 
dabei ist Frau Wolf, eine Mitarbei-
terin eines Landschaftsplanungs-
büros. Auch sie möchte sehen, wie 
Mahdgut übertragen wird. Auf zwei 
nebeneinander liegenden Ackerstü-
cken sollen die bereits erwähnten 
Wiesen angelegt werden. Arten-
reiche Wiesen mit Saatgut aus 
Pflanzen, die tatsächlich aus der 
Region stammen. „Unser“ Saatgut 
kam ursprünglich von Wiesen 
aus dem Unterharz und dem 
Harzvorland und wurde in der 
Nähe von Halle (Saale) vermehrt. 

Als Dritte erscheint Frau Pozimski 
auf der Bildfläche und stellt uns nach 
kurzer Begrüßung den Ansatz des 
Verfahrens vor: Es wird eine geeig-
nete Wiese gemäht. Das Gras wird 
nicht getrocknet, sondern gleich 
nach der Mahd auf die gewünschte 
Fläche aufgebracht. Dort wird es 
gleichmäßig verteilt, am besten 5 
bis 10 Zentimeter hoch. Da trocknet 
es, die Samen fallen aus, keimen vor 
sich hin und liefern als Ergebnis die 
perfekte artenreiche Wiese. Das ist 
das Prinzip. Die Praxis ist rauer. Frau 
Pozimski hat bereits Erfahrungen 
gesammelt. Mit Ampferplantagen. 
Die entstanden, weil der im Boden 
noch vorhandene Ampfersamen 
schneller war und sich zwischen 
das neu aufgebrachte Saatgut drän-
gelte. Zum Glück zahlt sich Geduld 
aus. Der Ampfer ging zurück, heute 
existieren bereits Wiesen, die durch 
Mahdgutübertrag angelegt wurden. 
Allerdings zeigte sich, dass eine 
Kombination aus Ansaat in gerin-
gerer Dichte und Mahdgutüber-
tragung bessere Ergebnisse bringt. 

Das Aufbringen von Heu ist 
übrigens eine weitere Methode zur 
Herstellung einer Wiese. Nur hat 
sie den Nachteil, dass das Saatgut 
teilweise schon beim Aufnehmen 

ausfällt. Darüber hinaus gibt es 
weitere Verfahren, die Saatgut 
aus frischem Schnittgut sowie 
getrocknetem Material gewinnen.

Die beiden Ackerflächen in 
der Selkeaue wurden vor wenigen 
Tagen mit dem Hallenser Saatgut 
neu eingesät. Heute wird eine 
Wiese bei Degenershausen – 
das liegt in der Nähe von Pans-
felde – gemäht. Um die Chance 
zu erhöhen, dass sich möglichst 
viele Arten aussamen, wurde die 
Wiese teilweise schon einmal im 
späten Frühjahr geschnitten. Die 
andere Teilfläche wird heute das 
erste Mal in diesem Jahr geerntet. 

Das erste Schnittgut wurde 
gerade angefahren. Anschlie-
ßend soll ein Miststreuer den 
Haufen Gras und Kräuter auf der 
Fläche verteilen. So der Plan. Aber 
zunächst macht die Technik des 
Streuers Probleme. Wir drei warten. 
Dann staubt es, ein Teleskoplader 
und ein Kleinbus erscheinen auf der 
Bildfläche. Der Fahrer des Laders 
springt heraus, setzt sich in den Bus 
und: alle fahren wieder weg. Nun 
– das wird seinen Grund haben. 
Nach weiterer Wartezeit staubt 
es erneut, es erscheint: Der Mist-
streuer. Endlich. Der Fahrer wird 
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Der Chef macht sich kundig

von Frau Pozimski eingewiesen. Er 
packt mit dem Teleskoplader das 
pflanzliche Haufwerk in den Mist-
streuer und legt los. Die Grasfetzen 
fliegen. Der Traktorist hält wieder 
an. Fragt Frau Pozimski, ob alles 
richtig ist. Sie bestätigt. Es geht 
weiter. Der Streuer wirft in einer 
Breite von ca. 20 m. Das schafft. 

Neugierig wagt sich ein Hänge-
bauchschwein auf die Fläche, 
nimmt kurz Notiz vom Ganzen, 
trinkt aus dem Mühlgraben und 
verschwindet wieder. Gibt es hier 
eigentlich Hängebauchschweine?

Frau Wolf bestimmt am Gras-
haufen die Arten. Eine besondere 
Form der Erfassung. Sonst muss 
man zu den Pflanzen gehen, hier 
liegen sie vor der Kartiererin. Viele 
Insekten haben die Mahd relativ 
gut überstanden. Sie machen 
sich steifbeinig auf den Weg. 
Nach und nach verwandelt sich 

der braune Acker in pastellfar-
benes Grün. Die Sonne strahlt und 
verdampft das Wasser aus dem 
frischen Gras. Wir schwitzen – und 
trinken nicht aus dem Mühlgraben. 

Dann kommt der Chef des land-
wirtschaftlichen Betriebes, der hier 
das Mahdgut aufbringt. Macht sich 
ein Bild vom Geschehen. Und findet, 
dass sehr viel Aufwand für eine 
Wiese gemacht wird. In der Land-
wirtschaft wäre das nicht möglich. 
Da hat er recht. Manchmal muss 
für ein gutes Ergebnis viel Aufwand 
betrieben werden. Von allein legt sich 
eine  artenreiche Wiese auf Acker 
nicht an. Wer Hochwasserrückhal-
tebecken haben will, muss auch die 
Wiesen nehmen. Nochmals kommt, 
mit Staubfahne, eine Lieferung Gras 
und Kraut von Degenershausen. 

Hier in der Selkeaue werden 
nicht mal so zwei Wiesen 
angelegt. Gleichzeitig sollen Erfah-
rungen mit der neuen Methode 
gesammelt werden. Zuerst die 
Neuansaat: 38 Gräser und 
Kräuter kommen dabei zum 
Einsatz. Dabei sind Glatthafer, 
Gold-Hahnenfuß, Rotes Strauß-
gras, aber auch Wiesen-Kerbel, 
Spitzwegerich und Schafgarbe. 
Eine der Flächen, nennen wir sie 
„Südwiese“, wurde in der üblichen 
Dichte mit ca. 1,4 Gramm Saatgut 
pro Quadratmeter gedrillt. Dort 

wird kein Mähgut aufgebracht. 
Die zweite Fläche, sie heißt hier 
„Nordwiese“, wurde ebenfalls 
mit dem gleichen Saatgut, aber 
in einer geringeren Dichte, hier 
lediglich 0,7 Gramm pro Quadrat-
meter eingesät. ‚Nordwiese‘ erhält 
zusätzlich den frischen Schnitt. 
Zusammengefasst heißt das: 
Zweimal Ansaat – eine Fläche 
dichter, eine lockerer. Und auf die 
lockere Ansaat kommt das Mahdgut.

Nun treten ‚Südwiese‘ und 
‚Nordwiese‘ gegeneinander an. 
Auf welcher der beiden Flächen 
können sich die Arten besser etab-
lieren? Schafft es ‚Südwiese‘ weil 
sie mehr Saatgut hat? Schiebt sich 
der Ampfer durch? Hat es ‚Nord-
wiese‘ leichter, weil sie mit Wiesen-
schnitt aus dem Ostharz arbeitet? 
Zur Beantwortung dieser Fragen 
werden sogenannte Monitoringflä-
chen, ca. 250 Quadratmeter umfas-
sende Rechtecke, ausgesteckt. Diese 
Flächen werden über mehrere Jahre 
in abgestufter Intensität kartiert, 
die Ergebnisse akribisch ausge-
wertet. Daraus lassen sich Rück-
schlüsse ziehen, welches Verfahren 
zu einem besseren Ergebnis führt. 

Ich muss nun los. Auf jeden 
Fall werde ich wieder zu den neuen 
Wiesen fahren und mir ansehen, 
wie sie sich entwickeln. In den 
ersten zwei Jahren sollen sie ledig-
lich behutsam gemäht werden. 
Danach bietet sich eine Kombina-
tion aus Mahd und Beweidung an. 

Mahdgutübertragung – sper-
riges Wort, aber eine interessante 
Methode. Bald werde ich wissen, 
was sie bringt. Bis dahin: Dienst im 
schattigen Büro. 



Mitte August 2017 – draußen 
schwülwarme Luft. Drinnen 

schattiges Büro. Das Telefon klingelt. 
Frau Pozimski* von der Landgesell-
schaft Sachsen-Anhalt: „Hallo? Wir 
wollen in ein paar Tagen die Mahd-
gutübertragung in der Selkeaue 
durchführen. Sind Sie dabei?“ 
Natürlich bin ich. Bisher kenne ich 
das Verfahren zum Anlegen arten-
reicher Wiesen nur aus der Fach-
literatur. Jetzt kann ich mir ein 
eigenes Bild davon machen. Doch 
kurz zurück – weshalb das Ganze?

Im Ostharz sind am Flüsschen 
Selke zwei begrünte Erdbecken 
zum Hochwasserschutz geplant. 
Das ist mit der Zerstörung wert-
voller Biotope verbunden. Werden 

die Becken zugelassen, sind die 
zerstörten Lebensräume an anderer 
Stelle zu entwickeln. Dazu gehört 
auch das Herstellen artenreicher 
Wiesen eines bestimmten Typs. Aber 
– einige Biotope dürfen im Selketal 
erst beseitigt werden, wenn sie an 

anderer Stelle bereits neu etabliert 
wurden. Dies führt dazu, dass schon 
jetzt zwei Ackerflächen in hochwer-
tiges Grünland „umzubauen“ sind. 
Dabei steht nicht einmal fest, ob 
die geplanten Hochwasserschutz-
maßnahmen überhaupt kommen.
Die Landgesellschaft Sachsen-An
halt hat den Auftrag erhalten, die 

Wiesen zwischen Reinstedt und 
Ermsleben anzulegen. Ich bin einer 
derjenigen, die das Hochwasserpro-
jekt aus Sicht der unteren Natur-
schutzbehörde prüfen – einschließ-
lich der Ersatzmaßnahmen.
Mahdgutübertragung. Das Wort ist 

sperrig. Bürokratisch. Gemeint ist  
damit ein interessanter Ansatz zur 
Herstellung von Wiesen. Von arten-
reichen Wiesen. 
Eine einfache Wiese anzulegen 
ist nicht besonders schwierig. Die 
Fläche wird vorbereitet, das Saatgut 
kommt drauf, kurzes Warten, 
da ist sie. Die einfache Wiese. 

Wird eine artenreiche Wiese durch 
ein Vorhaben zerstört, muss eine 
Wiese mit entsprechender Arten-
vielfalt an anderer Stelle geschaffen 
werden. Wiesensaatgutmischun gen 
kann man im Handel kaufen oder 
noch einfacher – über das Netz 

Die Auflage ist noch zu schwach. 
Eine zweite wird daher gleich aufgebracht.

Ampferplantage oder die reine Vielfalt?

Im nächsten Jahr schlägt die Stunde der Wahrheit.

WELCHE PFLANZEN WURDEN EIGENTLICH 
AUSGESÄT?

Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)
Arrhenaterum elatius (Glatthafer)
Campanula patula (Wiesen-Glockenblume)
Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)
Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut)
Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume)
Crepis biennis (Wiesen-Pippau)
Dactylis glomerata Gewöhnliches Knaulgras)
Daucus carota (Gewöhnliche Möhre)
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)
Festuca nigrescens (rubra) (Horst-Rot-Schwingel)
Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)
Galium album (Weißes Labkraut)
Galium verum (Echtes Labkraut)
Heracleum sphondylium (Gewöhnlicher Bärenklau)
Knautia arvensis (Wiesen-Witwenblume)
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)
Leontodon autumnalis (Herbst-Löwenzahn)
Leucanthemum vulgare (Wiesen-Margerite)
Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)
Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)
Pastinaca sativa (Gewöhnlicher Pastinak)
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)
Poa angustifolia (Schmalblättriges Wiesen-Rispengras)
Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)
Ranunculus auricomus (Gold-Hahnenfuß)
Rumex acetosa (Wiesen-Sauer-Ampfer)
Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart)
Trifolium dubium (Kleiner Klee)
Trifolium pratense (Rot-Klee)
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)
Vicia cracca (Vogel-Wicke)
Vicia sepium (Zaun-Wicke)

UND WELCHE PFLANZEN STANDEN ALS 
MAHDGUT ZUR VERFÜGUNG?

Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)
Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe)
Aegopodium podagraria (Gewöhnlicher Giersch)
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)
Ajuga reptans (Kriech-Günsel)
Alchemilla vulgaris agg. (AG Gewöhnl. Frauenmantel)
Alopecurus geniculatus (Knick-Fuchsschwanz)
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)
Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)
Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen)
Calamagrostis epigejos (Sand-Reitgras)
Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)
Carex hirta (Behaarte Segge)
Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume)
Centaurium erythraea (Echtes Tausendgüldenkraut)
Cerastium arvense (Acker-Hornkraut)
Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)
Convolvolus arvensis (Acker-Winde)
Dactylis glomerata (Gewöhnliches Knaulgras)
Daucus carota (Gewöhnliche Möhre)
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)
Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)
Festuca rubra (Rot-Schwingel)
Filipendula vulgaris (Kleines Mädesüß)
Galium album (Weißes Labkraut)
Galium verum (Echtes Labkraut)
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)
Glechoma hederacea (Gewöhnlicher Gundermann)
Glyceria fluitans agg. (AG Flutender Schwaden)
Heracleum sphondylium (Gewöhnlicher Bärenklau)
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)
Hypericum perforatum (Tüpfel-Hartheu)
Juncus articulatus (Glieder-Binse)
Juncus effusus (Flatter-Binse)
Knautia arvensis (Wiesen-Witwenblume)
Lamium album (Weiße Taubnessel)
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)
Leontodon/ Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn)
Leucanthemum vulgare agg. (AG Wiesen-Margerite)
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)
Lolium perenne (Ausdauernder Lolch)
Luzula campestris (Gewöhnliches Hainsimse)
Lysimachia nummularia (Pfennig-Gilbweiderich)
Mentha arvensis (Acker-Minze)
Pastinaca sativa (Gewöhnlicher Pastinak)
Persicaria cf amphibia (Wasser-Knöterich)
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)
Picris hieracioides (Gewöhnliches Bitterkraut)
Pimpinella saxifraga (Kleine Pimpinelle)
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)
Plantago major ssp. major (Breit-Wegerich)
Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)
Popolus tremula (Zitter-Pappel)
Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)
Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)
Prunella vulgaris (Gewöhnliche Braunelle)
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)
Ranunculus auricomus agg. (AG Gold-Hahnenfuß)
Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß)
Ranunculus ficaria/ Ficaria verna (Scharbockskraut)
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Rumex acetosa (Wiesen-Sauer-Ampfer)
Rumex crispus (Krauser Ampfer)
Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer)
Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer)
Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf )
Saxifraga granulata (Körnchen-Steinbrech)
Selinum carvifolia (Kümmel-Silge)
Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)
Tanacetum vulgare (Rainfarn)
Taraxacum Sect. Ruderalia (AG Wiesen-Kuhblume)
Torilis japonica (Gewöhnlicher Klettenkerbel)
Tragopogon pratense (Wiesen-Bocksbart)
Trifolium dubium (Kleiner Klee)
Trifolium pratense (Rot-Klee)
Trifolium repens (Weiß-Klee)
Trisetum flavescens (Gold-Grannenhafer)
Urtica dioica (Große Brennnessel)
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)
Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis)
Vicia cracca (Vogel-Wicke)
Vicia sepium (Zaun-Wicke)
Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)

NOCH EINIGE FAKTEN
WIE GROSS SIND DIE WIESEN?

‚Südwiese’ umfasst 16.300 Quadratmeter.
‚Nordwiese’ hat eine Fläche von 23.300 Quadratmetern.

WO SIND DIE WIESEN ZU FINDEN?

Beide Flächen liegen an der Selke zwischen Ermsleben und 
Reinstedt (Stadt Falkenstein/Harz). Erreichbar sind sie am 
besten von der Malzmühle aus. Die Abfahrt ‚Malzmühle’ 
von der Landstraße Ermsleben-Reinstedt nehmen. Im Tal 
kann man den PKW am Weg oder auf freien geschotterten 
Flächen abstellen. Von dort geht es zu Fuß nach Norden. 
Norden ist an der Malzmühle der Schafstall. An diesem 
links entlang und am besten am Rand zwischen Acker und 
Selke laufen. Nach ca.  400 m steht man an der ‚Südwiese’. 
Traut man sich weiter an der Selke entlang und dann noch 
rechts über einen kleinen Mühlgraben, steht man auf der 
‚Nordwiese’. Gut zu sehen ist von dort aus die Strommühle. 
Ja, und die ‚Nordwiese’ zieht sich bis an den Zusammen-
fluss des Mühlgrabens und der Selke. Alles klar?


