Technisches Datenblatt: Wiesen
Unterhalt von Blumenwiesenflächen
1- Späte und differenzierte Mahd
Indem er die Pflanzen ihren gesamten Blühzyklus
durchlaufen lässt (bis zur Freisetzung der Samen), stellt der
Gärtner sicher, dass der Samenvorrat im Boden aufrecht
erhalten wird.
Durch Variation der Mähzeiten (eine Zone für Frühlingsund eine für Sommerblumen) fördert der Gärtner die
größtmögliche Pflanzenvielfalt auf einer bestimmten Fläche.
Blumenwiese:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ
_prairie_BIL_080509.pdf 3
Weitere Informationen zum Thema:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/Fiche_de_gestion/Prairies_Fleuries_Fau
ches.pdf
2- Entsorgung der Schnittrückstände
Ein (agronomisch gesehen) „karger“ Boden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gedeihen
einer vielseitigen Flora. Wenn der Boden zu stark angereichert ist (vor allem, wenn Mäh- oder
Schneidabfälle an Ort und Stelle gelassen werden), drücken sich nämlich nur die konkurrenzfähigsten
Arten aus und besetzen alleine den Platz. Diese Arten auf reichhaltigem Boden sind zwar in mehr als
einer Hinsicht interessant für die Aufnahme der wilden Fauna (z. B. Brennnessel, Winde, Brombeere
usw.), aber sie erlauben nicht das Erscheinen einer vielfältigen Flora, die mit weniger Nährstoffen
auskommt und empfindlicher ist.
3- Plaggen
Schaffen Sie einige Plaggen (Vegetation und 5 cm Boden werden entfernt). Bringen Sie eventuell
verschiedene Substrate (Sand, Ton, Kalkstein, Kies) in sonnigen Bereichen an.
Lassen Sie die Vegetation spontan wachsen.
4- Streifen hohes Gras am Fuß der Hecke
Der Heckenrand ist an sich schon eine besondere Umgebung: schattiger und feuchter. Die besonderen
Bedingungen dort begünstigen die Niederlassung einer für Unterholz spezifischen Flora.
Schattenpflanzen am Fuß der Hecke:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ
_liste_plantes_ombre_BIL_080509.pdf
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Darüber hinaus ermöglicht der Erhalt eines ungemähten Streifens von etwa einem Meter (vor Ende
des Herbstes) einen progressiven Übergang zwischen der Hecke, der blühenden Wiesenfläche und
dem kürzeren Rasen. Diese Pufferzone (Ökoton oder Übergangszone zwischen mehreren
Ökosystemen) ist für Fauna und Flora äußerst interessant. Sie stellt einen Zufluchtsort dar, der für
bestimmte Pflanzen- und Insektenarten einen Lebensraum darstellt und für andere (wie zum Beispiel
Blindschleichen oder Igel) einen Biotopverbund, der mehrere Lebensräume verbindet.
5- Brachfläche
Bewahren Sie in einer „verlorenen“ Ecke des Gartens (weniger frequentiert) eine Brachfläche, die nur
alle 3-4 Jahre gemäht wird (wie das, was am Rand des Teichs gemacht wird, aber auf trockenerem
Boden).
Das Brachland ermöglicht die Ansiedlung langsam wachsender Pflanzenarten mit mehrjähriger
Fortpflanzung (zweijährige Arten). Je nach Bodenart werden die kolonisierenden Arten unterschiedlich
sein. Dieser Bereich wird vielen Nützlingen im Garten als Zufluchtsort dienen, um die kalte Jahreszeit
zu überstehen und sich während der Zeit, in der die Blumenwiesen gemäht werden, zurückzuziehen.
Er wird möglicherweise auch eine Vielzahl von Arten beherbergen, die empfindlicher auf Störungen
reagieren.
Im Winter ist die Brachfläche ein Nahrungsreservoir für körnerfressende Vögel, solange sie die
Entwicklung einiger weniger Pflanzen wie Wilde Karden, Kratzdisteln oder Nachtkerzen ermöglicht.
Schließlich beherbergen die trockenen Stiele Insekten, die ihre Eier innerhalb dieser Strukturen
ablegen (wie in dem im anderen Datenblatt vorgeschlagenen Insektenhotel).
Unterhalt von Wiesenflächen mit Ackerbegleitflora
Flächen mit nacktem Boden sind günstig für die Keimung bestimmter
Pflanzen, die als Ackerbegleitflora bezeichnet werden, d. h. einjährige
Pflanzen, die meistens auf Getreideackern gedeihen und umgegrabene
Böden mögen.
Es gibt zwei Lösungen, um die Niederlassung dieser
Ackerbegleitpflanzen zu fördern:
- das oberflächliche Abschaben des Bodens, um den Boden an
Stellen nackt zu halten, an denen dies bereits der Fall ist.
Beispiel: nach dem Entfernen von Steinen im Garten oder dem
Verschieben von Gegenständen, die den Boden bedecken.
- eine Fläche von etwa 10 m² plaggen. Diese Praxis zielt darauf ab, die obere Bodenschicht und
Vegetation ab zu schaben und zu entfernen (Entfernung des Rasens und seiner Wurzeln bis zu
einer Dicke von etwa 5 cm), um den Boden zu verarmen und Pionierarten zu begünstigen.
In dieser Parzelle mit nacktem Boden kann der Gärtner entweder die Bodensaatgutbank sich frei
entfalten lassen oder Blumensamen von Ackerbegleitpflanzen aussäen (praktische Ratschläge und
Artenmischung: https://www.ecosem.be/fr/products.php?id=158).
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Weideland und Obstgarten
Die Obstwiese ist einer der naturnahen
Lebensräume, die in der Wallonie im letzten
Jahrhundert den stärksten Rückgang erlebt
haben. Sie stellt jedoch eine große Chance für die
Biodiversität dar, da sie die Vorteile einer
dauerhaft blühenden Blumenwiese mit den
vielfältigen
Vorteilen
von
Hochstammobstbäumen (Blüte, Stütze, Mulden
usw.) verbindet. Darüber hinaus enthält sie oft
sehr nützliche Elemente für das ökologische
Netzwerk wie Baumreihen (z. B. Grenzhecken)
und Kopfbäume.
Die Wiederherstellung dieser Art von heterogenem Lebensraum ist ein sehr wichtiger Pluspunkt für
die biologische Vielfalt. Die Wallonische Region gewährt daher Prämien für die Anpflanzung und
Pflege dieser Hochstammobstbäume. Es wäre perfekt für die Biodiversität, eine spät gemähte Fläche
im Schutz der Obstbäume beizubehalten Biologische Vielfalt.
Hier erfahren Sie mehr über dieses spezielle Milieu und erhalten Ratschläge für seine Pflege:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/Fiche_de_gestion/Vergers_et_Bocages.
pdf
Kopfbäume stellen ein wertvolles Wirtsmilieu für viele
Arten dar und sind aus unserer ländlichen Umgebung
weitgehend verschwunden.

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8vLDW4vnpAh
UNDewKHQtxBG4QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fbiodiversite.wallonie.be%2Fservlet%2FRepo
sitory%2Fmn01.pdf%3FID%3D35193%26saveFile%3Dtrue&usg=AOvVaw2mnKgxcUm46FK5ZohyYyZ0
Informationen über Weideland und Tipps für eine biodiversitätsfreundlichere Bewirtschaftung:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/Fiche_de_gestion/Patures_VersionFinal
e.pdf
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Pflanzung/Diversifizierung einer Grünhecke
Die Hecke ist ein Milieu mit vielen Vorteilen für die Wildfauna
und -flora: schützender Lebensraum, Futterplatz (Blumen und
Früchte), Nistplatz, durchlässige Pufferzone zwischen
verschiedenen Milieus, Durchgänge usw.
Sie stellt im Garten auch einen ausgezeichneten Windschutz dar,
der im Gemüsegarten nützlich ist und eine ganze Reihe
wirksamer Nützlinge gegen Pflanzenschädlinge beherbergt.
Wenn Sie einen großen eingezäunten garten haben, wäre die
Anbringung einer breiten (+/- 2-3 m), gestuften Grünhecke mit einigen höheren Bäumen und
Sträuchern, die sich leicht beschneiden lassen ein echter Pluspunkt, um Ihr Grundstück abzugrenzen
und gleichzeitig die Artenvielfalt zu begrüßen.
Durch eine geschickte Mischung einheimischer Arten ist es möglich, den Bestäubern Blumen vom
Frühling bis zum Sommer und den Vögeln (und Feinschmeckern!) Beeren vom Herbst bis zum Winter
zu bieten. Weißdorn, Schlehdorn, Hagebutte, Stechpalme, Haseln, Feldahorn, Hartriegel,
Gewöhnlicher Schneeball, Eberesche, Kastanie, Schwarzer Holunder, Liguster ... Es gibt genügend
Auswahl. Es könnte interessant sein, die eine oder andere Pflanze etwas höher wachsen zu lassen
(Eberesche oder Faulbaum), um Vögeln und bestimmten Insekten Sitzmöglichkeiten zu bieten. Die
Hecke könnte durch eine Reihe kleiner Obstbäume ergänzt werden, die im Frühling von den
Bestäubern, im Sommer von Vögeln und kleinen Säugetieren sowie von kleinen Feinschmeckern, die
die Anlage durchqueren, geschätzt werden.
Leitfaden für das Pflanzen einer Hecke: http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide-haies.pdf
Liste interessanter Bäume für den Garten:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ
_liste_arbres_BIL.pdf
Liste interessanter Sträucher für eine Hecke oder einen Hain:
https://reseaunature.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ
_liste_arbustes_BIL_080509.pdf
Sie können sich während der „Woche des Baumes“ (Monat November) für Jungpflanzen von guter
Qualität an die Gemeinde oder den Naturpark wenden.
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Die Blüte/Fruchtbildung des Gemeinen Efeus begünstigen
Efeu zieht im Vergleich zu allen anderen einheimischen Arten die
größte biologische Vielfalt an. Er bietet seinen Besuchern nicht nur
Abkühlung, Schatten und Feuchtigkeit, sondern blüht auch spät
(Oktober), wenn Nektarblumen selten werden. Er ist ein wahrer Segen
für alle Pollensammler, die diese Nektarquelle nutzen, bevor sie in den
Winterschlaf gehen (wie z. B. der Zitronenfalter). Seine Früchte, die im
Winter reif sind, stellen eine wichtige Ressource dar, wenn andere
knapp werden. Im Winter nutzen ganze Kolonien von Spatzen,
Schmetterlingen und anderen Insekten den Efeu, um sich vor der Kälte
zu schützen.
Um blühende Zweige zu produzieren, benötigt diese Art jedoch Zugang zu Licht und daher eine
Stütze, um einige ihrer Teile so gut wie möglich der Sonne auszusetzen. Eine Kletterhilfe oder eine
Art von Stütze kann für den auf dem Gelände vorhandenen Efeu bereitgestellt werden. Gleichzeitig
kann so seine Ausbreitung im Garten kontrolliert werden.
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