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Esliegt viel Sensationslust in solcher-
art Zeilen, viele Sommerlöcher wer-
den zugekleistert mit bunt bedruck-
ten Szenarien-Papier, wobei höchs-

tens hoch gerechnet wird, dass es so oder so
kommen könnte.
Könnte, was kann ein Computer denn schon
wissen? Ausschließlich, was er vorher gesagt
bekam. Und da viele Experten Scheuklappen
für Links und Rechts, für den Blick aufs Gan-
ze tragen, helfen Szenarien nur begrenzt. Die
eine wirklich zentrale Frage wird nicht ge-
stellt: Gibt es auf alle diese Utopien und Hor-
rorvisionen, Garten und Grün betreffend,
nicht längst eine gültige Antwort? Wir müs-
sen uns nur umdrehen, in einen naturnahen
Garten gehen, um das zu erkennen. Die Na-
tur hat sich die letzten 4,5 Millionen Jahre
durch unzählige Katastrophen laviert ohne
dauerhaft Schaden zu nehmen. Mehr noch,
was wenige Tier- oder Pflanzenschützer wahr
haben möchten: Die Natur selbst ist eine Ka-
tastrophe.

Ohne Sterben kein Leben
Ohne Sterben, Tod, ohne den ständigen Wan-
del in der Vegetation, ohne klimatische Eska-
paden und – inzwischen – alljährliche Jahr-
hundertereignisse gäbe es nicht die reiche
Welt der Wildpflanzen. Nur wenn ein alter
Eichenbaum sterben kann, was persönlich
tatsächlich katastrophal sein mag, vermag er
eine Lücke zu reißen, in der wie durch Zau-
berhand alle möglichen Pioniere Gewehr bei
Fuß stehen zur Eroberung frei gewordener
Plätze. Denken wir zurück an die Sukzession,
den natürlichen Entwicklungs- und Verände-
rungsprozessen nachhaltiger Pflanzungen
und Ansaaten, dann wird uns klar, dass die
Anfangsstadien der Pflanzenwelt, die Ein-
und Zweijährigen geradezu darauf aus sein
müssten, dass andere zusammenbrechen, da-
hinsiechen, weggerissen, geknickt, gespalten,
überschwemmt, verbrannt oder vertrocknet
werden. Sie wurzeln auf dem Leichnam der
Vorgänger. Nicht anders die pionierhaften
Wesen unter Stauden und Gehölzen. Gäbe es

keine Katastrophe, und der Mensch ist die
vielleicht schlimmste, dann bestände Mittel-
europa aus Urwald, dichtem Urwald mit je
nach Boden Eichen, Buchen, Kiefern, Tannen
oder Latschen. Dazwischen eingesprenkelt
durch Großwild freigehaltene Inseln allerlei
Krauts.

Katastrophen sind eine Chance!
Für alle.

Um diese Worte so gelassen hinzuschreiben,
habe ich selber allerdings die letzten 20 Jahre
gebraucht. Und manchmal deswegen getrau-
ert. Ja, mein Wildblumendach wäre mir
schon früher, etwa 2003, beinahe verdörrt.
Doch jede dieser vorigen Katastrophen konn-
te ich abwenden durch nächtliche Gießmara-
thons. Seit 2010 bin ich geistig so weit, dass
ich die Katastrophe zulasse. Sie als Chance
sehe. Und – kann noch bisschen dauern – so-
gar herbeiwünsche. Denn die Katastrophe ist
natürliche Reinigung, Altes, Verbrauchtes
wird eliminiert, Neues bekommt Platz. Ein
vertrocknetes Wildblumendach ist ein Ge-
winn, selbst wenn es optisch und psychisch
erst Mal eine Durststrecke sein mag. Dürre
als Chance.

Ohne Natur keine Chance

Damit Katastrophen im natürlichen Zyklus
wirken können, braucht es Natur: Natürliche
Lebensräume beherrschen alle Rezepte von
Reparatur, Wiederherstellung, Erneuerung, ja
sogar Heilung. Ihr jahrmillionenlang und -
fach richtiges Prinzip für klimatische Eskapa-
den heißt: Nachhaltigkeit. Mit heimischen
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Reinhard Witt I Sie spüren inzwischen selbst die Zeichen der Zeit: Der Klimawandel bahnt sich an. Es wird

heißer. Es wird trockener. Es wird kälter, schneereicher, nasser. Und eines in jedem Fall: extremer. Da werden kluge

Köpfe befragt:Welche Art von Pflanzen benötigen wir nach dem Tag X? Wie werden Rasenflächen der Zukunft aus-

sehen? Bauen wir bald Feigen im Hamburger Hafen an?

Zufällige Randnotizen vom November 2011:

Der Rhein auf historischem Niedrigwasserpe-
gel, man könnte zu Fuß durchwaten, gerade
nur60cmWasseruntermSchiffsrumpf.DieRe-
servoirs für die alpenweite Skipistenbeschnei-
ung sind leer, kostbaresWasser wird, Hauptsa-
che Fun, in Tankwagen aus entfernten Flüssen
herangekarrt, zum Beispiel aus dem Rhein.
Oberhalbder Isar amSylvensteinspeicher bren-
nen Bergwälder, noch nie dagewesenes win-
terliches Ereignis! Und alles nur, weil dies seit

Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 nicht
nur der trockenste November aller Zeiten war,
sondern insgesamt von vergangenen 1572
Monaten der trockenste überhaupt! In keinem
Monatder letzten131 Jahrehat eswenigerge-
regnet als im November 2011. Im Bundes-
durchschnitt nur drei der 66 mm oder Liter
Wasser/m2, 95 Prozent weniger als normal!
Dochwas ist normal?



•

Unfall oder Glücksfall? Heißwasser verbrühte die
Hälfte des Sumpfbeets vor der Haustür: Alle
Rosenrnaiven hin! Frust! Doch Mitte Mai kom-
menden Jahres weckten Tausende klitzekleiner
Malva alcea neue Hoffnung. Fotos: Reinhard Witt

Pflanzen, mit sich selbst erneuernden Sorten.
Ich habe alles, was ich hier schreibe am eige-
nen Leib erlebt, nicht immer einfach auszu-
halten. Dieses Wissen um die Regenerations-
kraft natürlicher Prozesse lässt mich sehr ge-
lassen mit den katastrophalen Vorhersagen
der Zukunft umgehen, denn Naturgärtner ha-
ben mit ihrer heimischen Flora die passende
Antwort parat. ervös müssen nur diejeni-
gen werden, die mit viel Kunst, Zucht und
Aufwand Gärten und Grün am Leben halten
müssen, die in und aus sich nicht lebensfä-
hig sind. Konventionelle Gartengestaltung
hängt am Tropf der Gartenindustrie. Die Rei-
chen werden sich den riesigen Aufwand im
Privatgarten noch eine Zeitlang leisten kön-
nen, im öffentlichen Grün stoßen wir schon
jetzt an Grenzen.

Katastrophe als Chance
Wir können die 3. Auflage von Nachhaltigen
Pflanzungen und Ansaaten auch gegen den
Strich lesen und schauen, wie viele aus Na-
tursicht katastrophale Pflanzenzusammen-
stellungen es enthält und wie viel Katastro-
phen es beim Bau, bei der Betreuung der ge-
säten und gepflanzten Lebensräume gegeben
hat. Mit anderen Worten: Suchen wir Fehler:
- Falsche Planung
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Ein Jahr später stand die Art schöner als je zuvor.
Weitere Überlebende der Heißwasseraktion? Etli-
che Zwiebeln und Wildes Leinkraut, das sich vom
Rand her schon wieder in die Fläche schieben
konnte.

- gar keine Planung
- zu viel Saatgut
- zu wenig Saatgut
- die falschen Arten
- der falsche Zeitpunkt
- der falsche Boden, falsches Substrat
- falscher pH-Wert
- gar keiner, zu viel oder zu wenig Kompost
- Unkräuter vor der Ansaat
- keine, mangelnde oder zu viel Bewässe-

rung
- die falsche Pflege
Ich habe in meiner Berufslaufbahn bestimmt
die zigfache Fehlerzahl eines Nicht-Natur-Pla-
ners gemacht. Haben Sie es gemerkt? Nicht
wirklich - oder? Und das Ergebnis? Ist jenes
Buch! Es zeigt, dass die Natur keine Proble-
me kennt, nur Lösungen. Und die meisten
davon: wunderschön.
Ich merke, Sie zögern noch, dem Witt auch in
diesem Punkt auf den Leim zu gehen. "Blö-
des hirnloses Geschwätz"! Also gut, ich lege
nach und gebe zusätzlich zum Wildblumen-
dach ein weiteres Beispiel. Unser Sumpfbeet
vor der Haustür. Dazu folgende Geschichte.
Wir heizen mit Holz und brauchen dafür ei-
nen Pufferspeicher von 2 m3 Volumen. 2000
Liter 60-70 °C brühend heißes Wasser sollte
man nicht unbedingt in ein Blumenbeet lei-
ten. Das wäre eventuell nicht förderlich. Als

der Pufferspeicher ausgetauscht werden soll-
te, meinte unser Heizungsbauer: eventuell
doch. Folglich lief die heiße Suppe ins Jahr-
zehnte alte Beet. Als ich nach Hause kam,
schlug ich die Hände über dem Kopf zusam-
men: eine Katastrophe, das halbe Beet ka-
putt, genauso platt wie ich. Die schönen Ro-
senmalven!
Was tun? Warten war angesagt, kein blinder
Aktionismus. Und siehe da! Mitte Mai war
der blanke Boden mit Tausenden Keimlingen
getupft. Lebenslustige Rosenmalven. Ich hät-
te eine Wildpflanzengärtnerei aufmachen
können! Statt ein oder zwei Malva alcea das
Vielfache. Die Katastrophe hatte den Boden
bereitet für die schlummernden Samen, die
offensichtlich gegen Heizungsbauer-Heißwas-
ser weniger empfindlich waren als ihre El-
tern. Brauchen Sie noch mehr Argumente für
Katastrophen als Chance? Dann bitte mal
zum Trockensaatgut von Dietenhofen blättern
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oder nach Rüsselheim zu Färberginster, Fär-
berkamille und Co.
Unfall oder Glücksfall? Heißwasser verbrühte
die Hälfte des Sumpfbeets vor der Haustür:
Alle Rosenmalven hin! Frust! Doch Mitte Mai
kommenden Jahres weckten Tausende klitze-
kleiner Malva alcea neue Hoffnung. Ein Jahr
später stand die Art schöner als je zuvor.
Weitere Überlebende der Heißwasseraktion?
Etliche Zwiebeln und Wildes Leinkraut, das
sich vom Rand her schon wieder in die Flä-
che schieben konnte.

Ohne Vertrauen keine Chance

Inzwischen konnte ich den anfänglichen mit
Selbstzweifeln durchmischten Glauben, das
Richtige nicht nur zu wollen, sondern auch
zu tun, in tiefstes Vertrauen umwandeln. Da-
von eine möglichst große Menge möchte ich
Ihnen mit diesem Kapitel für den Lebensweg
schenken.
– Sie sind nur Mittler, nicht Macher.
– Seien Sie geduldig und geben nie auf.
– Bereiten Sie den Boden für ein natürliches
sich selbst regulierendes System.

– Arbeiten Sie mit heimischen Wildpflanzen.

– Ein artenreiches Potential ist die beste
Überlebensversicherung für Morgen.

– Natur und Klima suchen die richtigen Ant-
worten selber aus.

– Verstehen Sie Katastrophen als Chance
eines Neubeginns. Als stets wieder kehren-
den Punkt im Zyklus des Lebens.

– Letztlich: Alles wird gut.

Wildblumendach im Klimawandel –
Von privaten Katastrophen und
Erkenntnissen
Es brennt mir unter den Nägeln. Soll ich
nicht doch lieber gießen? Die schönen Blu-
men auf dem Hausdach im 1. Stock? Wäh-
rend die Trockenstandorte im Naturgarten
nach vier Wochen Dürre des Juli 2010 noch
tipp, topp dastehen (real: sogar mehr als
sechs Wochen prima durchhalten!), lassen
sich die Blätter von Ackerglockenblumen,
Wildem Majoran, Bunter Kronwicke, sogar
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Grüninseln. Erstaunlicherweise gibt es unter den
Harten noch härtere. Goldaster, Graslilie, Lauchar-
ten bleiben sich halbwegs grün und stehen.

Heumahd. Praktisch, man kann jetzt Heu mähen.
Sonst mäht man eher Grün und wartet auf Braun-
gelb. In der Mitte die zwei jämmerlichen Regens-
burger Geißklee, rechts Felsenbirne – allesamt
Besen.

Der Tag X: Das große Sterben:Adieu nach sechs
Wochen regenloser Hochsommerhitze von +35 °C
und Bodentemperaturen von 50–60 °C . Stauden,
Gräser und Kleingehölze wie Felsenbirne ver-
trocknen unter den Augen. Heu machen am
lebendigen Objekt?



vom trockenheitsresistenten Wundklee schon
deutlich hängen. Das mag mir in diesem Fall
sogar ganz recht sein, so wird die wuchsstar-
ke Konkurrenz unterjocht, Chance für Schwä-
chere!
Aber dummerweise gehen die Schwächeren
gerade selber ein, die Aussaat des Nattern-
kopfs hat sich bereits verabschiedet, Wiesen-
salbei erinnert an die Wüste Gobi und Kart-
häusernelken oder Färberkamillen hatten
wohl trotz evolutiver Sparversion noch im-
mer zu viel der Blattoberfläche. Richtig, auch
der so geliebte Regensburger Geißklee sieht
aus wie ein Teebeutel. Und die Essigrose, die
das erste Mal nach 15 Jahren überhaupt
blühte, eine Schande! Ein Mahnmal besserer
Zeiten. Früher – gemeint ist die Epoche, in
der alles besser war – regnete es noch häufi-
ger, gerade im Hochsommer – und wenn es
mal Extreme gab, gab es ja noch Herrn Witt,
der kurzerhand den Rasensprenger über
Nacht regnen ließ. Wie frisch das morgens
roch!
Doch Herr Witt hatte gesagt, „das muss ein
Ende haben“. Wir rechnen ihm diese Konse-
quenz hoch an! Nirgendwo im Garten wer-
den Wildpflanzen gewässert, warum hier?
Wenn Wildpflanze, dann hart. Und durch!
Doch hart war die Erkenntnis, dass 9/10 des
Daches über die Klippe sprangen. Obwohl,
1/10 stand ja noch, nein, nicht gut ausse-
hend, aber wenigstens irgendwie grünlaubig:
Astlose Graslinie, Goldaster, Laucharten,
Traubenhyazinthen, an ihnen gingen die hit-
zigen Ereignisse augenscheinlich vorbei.

Eine Katastrophe, die keine ist

Schweren Herzens also: „Nicht gießen. Kei-
nen Finger mehr rühren! Trostlos, Dürrdach
nach sechs Wochen Sonnenglut. Bitte schau-
en Sie diese Bilder nicht an, zum Heulen!“
Schließlich konnte ich den Anblick nicht
mehr ertragen und mähte alles kurz und
klein, nur die paar Grüninseln der Allerhär-
testen blieben ausgespart. Dann, endlich Re-
gen. Ausgiebig, durchnässend, so typisch für
einen normalen August in Oberbayern.
Warm war es zudem. Ab jetzt alles im Zeit-
raffer.
Drei Wochen später, ich fasse es nicht, das
Dach ergrünt! Zypressenwolfsmilch treibt
frisch heraus, zusammen mit Wiesensalbei.
Es kommen neue Küchenschellenblätter, der
bereits abgeschriebene Majoran. Gekielter
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Drei Wochen später, die Regeneration:Wiederbe-
lebung. Zwischendurch fiel ausgiebig der ersehn-
te Regen,Wunder geschehen. Zypressenwolfs-
milch treibt neu aus, dazwischen lauter kleine
grüne Fitzel.

Platz ohne Ende. So viel konkurrenzfreien Raum
genoss Wiesensalbei auf diesem Dach nie zuvor.
Man kann beim Wachsen förmlich zuschauen. Nur
Geißklee zieht es vor, als Besen zu enden.

Licht des Lebens Natternkopfsamen haben sich
überlegt, das viele Licht könnte ein Grund sein
mal nachzuschauen, ob der Platz oben endlich
frei ist. Und so kam es: Keimlinge empor!

Lieber langsam als gar nicht.Ackerglockenblu-
men benötigen länger Zeit als Nachbar Salbei für
die Diskussion, ob das Wasser fürs grüne Treiben
schon reicht.

Fünf Wochen später, die Wiederauferstehung:
Volle Kraft voraus. In nur zwei Wochen wird aus
Natternköpflein dichtgrüner Rasen. Die Vegetati-
on explodiert förmlich.

Glockenblumenteppich. Noch eiliger hat es die
zunächst langsamere Ackerglockenblume. In den
beiden zurückliegenden Wochen hat sie alle freie
Räume besetzt: „Bahn frei, hier komme ich!“

Hasenklee? Mysteriös: Eine unbekannte Art
taucht zwischen Salbei und Glockenblume auf.
Klein-Klein. Ist es einjähriger Hasenklee?

Lauter Gras! Herrje, da sprießt ja Gras ohne Ende.
Leute,Augen auf. Das ist keines, vielmehr Gekiel-
ter Lauch. Dem scheint’s zu taugen, so dicht war
er nie!



Lauch auch! Ein zentimeterhoher Ackerglo-
ckenblumenurwald entsteht. Und, was ist
das? Zwischen den Neutrieben der Stauden
zeigt sich grüner Flaum. An einer Stelle sind
es Tausende Natternkopf, an anderer ist er
noch derart winzig, dass ich nichts identifi-
zieren kann. Nur, dass es unglaublich dicht
wächst. Auf diesem Dach müssen Hundert-
tausende, ja Millionen Keimlinge stehen. Er-
leichterung, Glücksgefühl steigen!
Fünf Wochen später. Das Dach gleicht einem
grünen Keimbett(beet). Es sprießt an allen
Ecken und Enden. Die unzähligen kleinen
grünen Blättchen, die unbekannten sind aus
dem Millimeterstadium raus, kommen mir
plötzlich vertraut vor. Ist das nicht ...? Ja! So-
gar Färberginster schiebt neu durch, allein
Geißklee schwächelt.
Acht Wochen später. Natternkopf fertig zum
Salatschneiden, steht da wie Rukola, wenn-
gleich er gekocht eher spinatig schmeckt. In-
zwischen wandele ich auf einem Glockenblu-
menteppich. Aha, es klären sich letzte, noch
fragliche Minisaaten. Färberkamille zuhauf,
Mauerpfeffer. Und genau ...! Gibt’s doch nicht,
und so viel! Goldastern blühen, parallel mit
Rauem Alant. Sie haben den Härtetest am
besten überstanden.

Eine katastrophale Erkenntnis

Ein Jahr später. Die Spannung wächst mit
den Pflanzen, wir blicken ins kommende
Jahr. Eine der schönsten Blüten der Trauben-
hyazinthe seit 15 Jahren! Hat denen die Dür-
re geholfen? Ich kann mich ebenso nicht erin-
nern, solche prächtigen Purpurkönigskerzen
in Vergangenheit gesehen zu haben, wo kom-
men die denn her? Typisch Kriegsgewinnler!
Und überall Natternkopf, Karthäusernelken
en Masse und Färberkamille wie ein Jahrdut-
zend nicht. Als einjährige Pionierart prägt
der schnelle Hasenklee diese Saison. Ein
überwältigendes Bild.
Meine Erkenntnis ist die folgende: Der Hitze-
schlag hat aufgeräumt im besten Sinne des
Wortes. Er hat vor allem ausdauernde C-Stra-
tegen getroffen wie Ackerglockenblumen,
Bunte Kronwicke oder Majoran. R-Strategen,
denken wir an Natternkopf oder Färberkamil-
le hingegen erhielten einen wertvollen Selek-
tionsvorteil. Auch S-Strategen, etwa Mauer-
pfeffer, Karthäusernelke, bekamen Platz. An-
dere wie etwa Rauer Alant oder Goldaster lit-
ten nur wenig. Die millionenfach abgelegten
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Blüten wie immer. Na ja, vielleicht nicht ganz so
viel, aber Goldaster hat sich ihr Stück Normalität,
Trockenheit hin oder her, nicht nehmen lassen, sie
blüht.

Acht Wochen später, alles ist neu: Massenwuchs.
In acht Wochen von Null auf Hundert, ist Nattern-
kopf zu Fingergröße gediehen. Blühende Aussich-
ten für kommende Saison!

Wettlauf entschieden. In ihrer Ecke haben Acker-
glockenblumen inzwischen alles klar gemacht.
Sie dulden allenfalls zwei, drei Salbei, aber Aus-
läufer der Zypressenwolfsmilch, nein das geht
gar nicht!

Frühlingshafter Herbst. Der kräftige Neuaustrieb
von Zypressenwolfsmilch und Co. passt irgend-
wie nicht zur Jahreszeit.Ansonsten passt alles.

Zeit für Pioniere. Inzwischen blicken wir durch.
Zwischen Austrieb vom Taubenkropfleimkraut
wieder Hasenklee.Außerdem Natternkopf, zahl-
los und überall Färberkamille und winziger Mau-
erpfeffer.



Samen vieler Arten fanden auf kahlem Bo-
den endlich Freiheit und Licht zum Keimen.
Das konnten vor allem Pionierarten nutzen,
weil sie fix auf günstige Bedingungen reagie-
ren.
Die Erkenntnis: Die Katastrophe war keine.
Jedenfalls nicht für alle. Für bestimmte, die
sensiblen, die schwachen, die vergänglichen,
für genau solche (und für mich) war der Zu-
sammenbruch der alten (Pflanzen)Welt Of-
fenbarung.
Neben der Entdeckung, dass es auch unter
Trockenheitsspezialisten solche (harte) und
solche (noch härtere) gibt, hier das Essentiel-
le: Das Wildblumendach konnte sich nur re-
generieren weil:
– Arten versammelt waren, die natürlich Tro-

ckenheit aushalten
– dies heimische Wildpflanzen sind
– sie sich über den Wurzelstock regenerie-
ren können

– ihr Samenpotential auch Stressperioden
abfedert

Und unser Freund Geißklee? Ein Wunder,
Monate blieb er trocken. Doch dann gegen
Herbst (was für ein biologischer Unsinn!)
zeigten sich frischgrüne Blätter, er lebte also
weiter. Allerdings nur ein Exemplar, das an-
dere schaffte es nicht. Es stieß als eine der
größten Arten mit dem höchsten Wasserver-
brauch über seine physische Grenze.
Hasenklee als Krisengewinnler. Diese einjäh-
rige Art profitiert wie keine andere vom Zu-
sammenbruch der alten Systeme. Doch keine
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Das nächste Jahr: Neue Perspektiven:Trauben-
hyazinthe satt. Der Eindruck mag täuschen, aber
kann es sein, das die Zwiebeln nie zuvor so dicht
blühten wie ein Jahr nach dem Tag X?

Karthäusernelken-Gesellschaft. Den netten Nel-
ken jedenfalls hat die Trockenheit nicht gescha-
det. Sie stehen in Bestformation.

Hoch auf die Pioniere.Wir stellen mit Genugtu-
ung fest, dass die Saat von Färberkamille und
Natternkopf aufging.

Hasenklee über allem. Vom Zusammenbruch der
konkurrenzstarken Stauden hat vor allem eine
Art profitiert: einjähriger Hasenklee. Er webt ein
dichtes Netz über und zwischen alles.

Purpurkönigskerze. Und noch eine Illusion? Oder
sind die zweijährigen Pioniere dieses Jahr kräftig
wie nie zuvor?
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Angst, sie wird auch wieder verschwinden,
denn die anderen Dachbewohner nehmen ihr
schon im kommenden Jahr den Platz. Nur ih-
re Samen lauern im Boden auf eine neue Kli-
makatastrophe.

Schlafende Samen: Mit der
Keimung Jahre hinterher

Zur 3. Auflage von Nachhaltigen Pflanzun-
gen und Ansaaten möchte ich neben den
auch bei Stauden vorhandenen schlafenden
Keimlingen einen neuen Begriff einführen:
schlafende Samen. Das ist für mich ein Phä-
nomen, das immer wieder auftritt vor allem
in öffentlichen Grünanlagen. Dazu eine klei-
ne Geschichte aus dem Jahr 2003. Es war das
trockenste des ganzen Jahrzehntes, worüber
Weinkenner heute noch ins Schwärmen gera-
ten ... Vor allem das Frühjahr war staubig.
Und ausgerechnet da musste ich in einer der

niederschlagärmsten Regionen Bayerns ei-
nen 5000 m2 großen Schulhof anlegen: Die-
tenhofen in Mittelfranken. Durchschnittlich
fallen hier 689 mm Regen im Jahr. Wir freu-
ten uns alle riesig, als der Februar schon so
warm und niederschlagslos war, dass die
Erd- und Baggerarbeiten stattfinden konnten.
Und freuten uns weiter, als es bis zur Projekt-
zeit im April ebenso nicht regnete, wir woll-
ten ja viele Trockenmauern errichten, Super-
baustelle.
Aber dann kam auch im Mai kein Regen und
ein Riesenbewässerungsprogramm lief schul-
mäßig los. Hausmeister und Heere Freiwilli-
ger wässerten, was das Zeug hielt, aus allen
Rohren respektive Schläuchen. Infolgedessen
schoss die Wasserrechnung exponentiell in
die Höhe, was den Bürgermeister dazu ver-
anlasste zu vermuten, dass dort oben bei der
Schule wohl ein Leck in der Wasserleitung
wäre. Es blieb sonnig und trocken und – von

Januar bis August regenlos. Erst im August
gab es vier Tage Niederschlag mit lächerli-
chen 15 mm (77 % weniger als normal), im
September dann noch einmal verschwinden-
de 16 mm (68 % weniger) auf staubtrockenen
Grund. In diesem Jahr verdorrten ausgewach-
sene Eichen im Wald und Getreide auf
Äckern. Wüstenklima. Statt der 689 mm Re-
gen nur 170 mm im ganzen Jahr, in homöo-
pathischen Dosen ab August.
Und der Schulhof? Er keimte, wuchs und
blühte, dass es ein Fest war. Aber nur soweit
die Schläuche reichten. Dahinter begann die
Todeszone. Kein bisschen Grün, die Kieshau-
fen mit Kompost und Saatgut lagen noch so
blank da wie im April, erstaunlicherweise
hielten jedoch die meisten Initialstauden
durch. Und dann? Jetzt wird es spannend.
Mit den ersten Regentropfen im Herbst und
im kommenden Frühjahr keimten dann die
bis dahin im Trockenschlaf gelegenen Samen

Das entscheidende Jahr im Zeitraffer: Zwei
Wochen vorher. Hand aufs Herz? Würden Sie
diese Fülle an Blumen, Leben, Eleganz und Erleb-
nis aufgeben? Für die vage Idee, dass es vertrock-
nen muss, weil das der Lauf der Dinge sei, weil
doch (hoffentlich) nicht alles kaputtgeht, weil
(hoffentlich) was wiederkommt?

Die Juli-Katastrophe. Das tut weh, das tut richtig
weh! Fast alles vertrocknet vor Augen.

Ein zartgrüner Anfang. Die Hoffnung stirbt
zuletzt. Und keimt als erstes wieder. Schon drei
Wochen nach einem ergiebigen Regen.

Grün Plus. Die Zukunftsaussichten werden fünf
Wochen nach der Katastrophe als allgemein

Grün Plus Plus. Sie hatten Recht, die Grünen. Zum
Schwarzsehen besteht acht Wochen nach Tag X
wahrlich kein Anlass mehr. „Aber hatten wir das
nicht immer schon gesagt, dass ein Wildblumen-
dach auch ohne Gießen funktioniert.”

Hasenklee als Krisengewinnler. Diese einjährige
Art profitiert wie keine andere vom Zusammen-
bruch der alten Systeme. Doch keine Angst, sie
wird auch wieder verschwinden, denn die ande-
ren Dachbewohner nehmen ihr schon im kom-
menden Jahr den Platz. Nur ihre Samen lauern im
Boden auf eine neue Klimakatastrophe.
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verspätet. Als ich im Sommer des kommen-
den Jahres kam, blühte der Mohn, als ob
nicht passiert wäre. Alles auf einmal ganz
normal, bloß um ein Jahr verzögert.
Das Phänomen ist mir seither immer wieder
begegnet, eben gerade an Stellen, wo im öf-
fentlichen Grün oder in freier Landschaft
nicht gewässert werden kann. Seitdem kann
ich mit großer Ruhe antworten: „Es wäre po-
sitiv, die Ansaaten etwa 6–10 Wochen feucht
zu halten (S. 186), aber falls das nicht mög-
lich ist, auch nicht schlimm, dann dauert es
eben länger.“ Die Saat keimt trotzdem, nur
eben später, nachdem es feucht genug gewor-
den ist.
Hein Koningen, der 40 Jahre lang die Natur-
parks und Grünanlagen im niederländischen

Amstelveen betreute, kann eben solche Ge-
schichten erzählen. Seine ist die vom Kreu-
zenzian. Er säte die Magerrasenart auf einer
Verkehrsfläche aus. „Ich ließ die Köpfchen
mit den Samen einige Jahre nacheinander in
den wunderschönen Wiesen der Beneluxban
ausstreuen, aber da erschienen keine Keim-
linge! Nun gab es in dieser Periode einige
sehr trockene, heiße Jahre. In der Folgezeit
wurde es aber wieder nasser, feuchter. Und
plötzlich hatten wir tausende blühender
Kreuzenzianpflanzen überall!“ Ähnliches
weiß er vom übersehenen Knabenkraut, von
Knollensteinbrech und vielen anderen Arten
zu berichten.
Wir erkennen, nicht nur Einjährige, sondern
alle Wildblumensamen können Extremsitua-

tionen überdauern. Im Besonderen sind dies
Vertreter von Extremstandorten wie eben
Magerrasen. Sie haben naturgemäß eine sehr
niedrige Keimrate oder keimen in solchen
Fällen überhaupt nicht. Somit können sie das
Risiko streuen. Kommen dann günstige Be-
dingungen, erwachen sie aus ihrer Trocken-
ruhe – oder ist es ein Trockenschlaf? Deshalb
möchte ich diese genialen Überlebenskünst-
ler schlafende Samen nennen.

L i t e r a t u r

Witt, Reinhard: Nachhaltige Pflanzungen und Ansaa-
ten. Kräuter, Stauden und Sträucher. Für Jahrzehnte
erfolgreich gärtnern. Extrateil Klima und Katastro-
phen. Unkräuterlexikon, Pflegestrategien. �

Schlafende Samen: Erst Jahre nach der Ansaat
keimte Kreuenzian in Amstelveen. Erst dann war
die Zeit für ihn da.

Todeszone. Seit April 2003 liegt dieser mit einer
Wildblumenmischung besäte, allerdings nicht
bewässerte Kieshügel auf dem Natur-Erlebnis-
Schulhof Dietenhofen nahezu blank da. In dem
Jahr fiel von Januar bis August überhaupt kein
Regen. Inzwischen herrscht Mitte Oktober und
nur die wenigen grünen Initialstauden haben
nicht nur die Trockenzeit überstanden, sondern
sind sogar ein bisschen gewachsen.




