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Sehen ist anders als erzählt bekommen
Die wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte zeigten, dass die Erde unter einem
massiven Schwund an Arten leidet, der erdgeschichtlich seinesgleichen sucht. Dadurch verlieren
Ökosysteme ihre Produktionskraft, was auf Dauer einschneidende Auswirkungen auf alle
Lebensformen dieser Erde hat. Längst ist der Schutz der Biodiversität eines der Topthemen, nicht
mehr nur in der Wissenschaft, sondern auch in Politik und Wirtschaft. Auch der Grossteil der
Gesellschaft weiss in der Theorie was mit dem Begriff Biodiversität verknüpft wird und kennt viele der
Umstände, welche unserer Natur aktuell Probleme bereiten.
Ein kenianisches Sprichwort besagt ‚Sehen ist anders als erzählt bekommen‘ und beschreibt damit
ziemlich treffend, welche Motivation hinter dem hier präsentierten Biodiversitätsprojekt stand. Im
Wesentlichen ging es darum, Biodiversität selbst zu erleben und zu verstehen wie diese beeinflusst
wird. Das Projekt Wildblumenwiese untersuchte insbesondere, was erforderlich ist um eine
grösstmögliche Biodiversität zu erzeugen aber auch ob es eine positive Korrelation zwischen einer
hohen floralen Diversität und Bestäuberaktivitäten gibt. Darüber hinaus lebte das Projekt von dem,
was gerade durch das Befassen mit den Naturvorgängen an neuen Ideen entstand und erfuhr so eine
ganz eigene Dynamik. Kommerzielle Interessen oder wissenschaftliche Ambitionen standen für einmal
nicht im Fokus, es ging allein darum die Beteiligten und Interessierten für eine der grössten
Herausforderungen unseres Planeten in der heutigen Zeit zu sensibilisieren – der Biodiversität Sorge
zu tragen.
Aus diesem Grund ist dies kein gewöhnlicher Bericht, denn die folgenden Kapitel erzählen auch nicht
von einem gewöhnlichen Projekt. Es geht um Laufkäfer und um die Wohnungsnot auf dem
Immobilienmarkt der Vögel. Es geht um die Neueröffnung eines Insektenhotels, um die ersten
Flugversuche junger Turmfalken und um Tier- und Pflanzenarten, die bis über beide Ohren in den
roten Zahlen stecken.
In diesem Rückblick auf fünf Jahre Biodiversitätsprojekt Münchwilen geht es in allererster Linie aber
um das grosse Ganze: Um das Leben, um die Vielfalt des Lebens, um das was Biodiversität so
wichtig und schützenswert macht. Es geht auch um die konkrete Frage, ob ein räumlich kleines
Projekt mit einer bunten Wildblumenwiese etwas dazu beitragen kann, dass das sommerliche Konzert
der Bienen, Hummeln, Grillen und Vögel wieder lauter wird. Schauen wir, ob es möglich ist!
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1. Einleitung
„Biodiversität ist die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter
anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu
denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die
Vielfalt der Ökosysteme."
Definition der Biodiversität nach dem Verständnis der Konvention über die Biologische Vielfalt (CBD)

Biodiversität: Begriff und Bedeutung
Sucht man nach dem Ursprung des Begriffs Biodiversität, dann landet man Mitte der 80er Jahre.
Schnell stellt man dann fest, dass es sich bei der Biodiversität im Grunde genommen um nichts
wirklich Neues handelt. Denn im eigentlichen Sinne ist Biodiversität lediglich ein Überbegriff, der für
die Vielfalt allen Lebens steht.
Wie oben aufgeführt, versteht man unter Biodiversität die Artenvielfalt. Biodiversität bezieht aber auch
die genetische Variabilität innerhalb einer Art mit ein. Darüber hinaus sind auch die unterschiedlichen
Lebensräume Bestandteil der Biodiversität und schlussendlich beinhaltet der Begriff ebenfalls die
Interaktionen, welche zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt stattfinden.
Wenn wir im Alltag rechts und links sehen, lässt sich folgendes leicht feststellen: Wir sind verschieden.
Irgendwann - früher oder später - erkennen wir dann auch, dass unser Verschiedensein seinen Sinn
und seine Berechtigung hat. Mehr noch, wir erkennen, dass vieles gerade deshalb funktioniert, weil
wir uns unterscheiden und uns so in unseren Fähigkeiten ergänzen können.
Was für uns in unserem kleinen, gesellschaftlichen System nachvollziehbar ist, macht auch noch Sinn,
wenn man den Blickwinkel auf die Ökosysteme der Erde ausweitet. Nicht nur Menschen nehmen
spezifische Funktionen in Gesellschaft und im Arbeitsleben ein, sondern auch jede andere Art auf
diesem Planeten übernimmt eine ganz spezielle Aufgabe. So sorgt jedes noch so kleine Lebewesen
mit seinem Beitrag dafür, dass die vielfältigen, hoch komplexen Prozesse unserer Ökosysteme
reibungslos ablaufen können.
In ihrer Gesamtheit garantiert die Vielfalt des Lebens, dass all jene Vorgänge funktionieren können,
von denen der Mensch so vielfältig profitiert und die für den Fortbestand des Lebens auf der Erde
elementare Bedeutung haben. So versorgen uns Pflanzen mit Sauerstoff zum Atmen, Wälder dienen
beispielsweise als CO2–Senken und tragen mit dazu bei, dass unser Klima stabil bleibt. Intakte
Ökosysteme versorgen den Menschen darüber hinaus auch mit sauberem Trinkwasser, Insekten
bestäuben unsere Nutzpflanzen und tragen somit zur Lebensmittelversorgung bei, aus Pflanzen
extrahieren wir Wirkstoffe für Arzneimittel und auch für Rohstoffe ist die Natur der Lieferant unserer
Wahl.
„Gut funktionierende Ökosysteme mit vielen Arten sind „Naturfabriken“, in denen unsere Umwelt
1
„produziert“ wird, sie machen die Erde im wörtlichen Sinne lebensfähig “, erklärt Bernhard Schmid,
Professor für Umweltwissenschaften an der Universität Zürich.
All die Nutzen, die der Mensch aus der Natur zu ziehen vermag, werden unter dem Begriff
Ökosystemleistungen zusammengefasst. Diese Leistungen erhält der Mensch prinzipiell von der Natur
umsonst. Allerdings ist die Biodiversität für unsere „Naturfabriken“ essentiell. Um
1

Schmid, B. (2003). Die funktionelle Bedeutung der Artenvielfalt: Biodiversität. Biologie in unserer Zeit, 33(6), 356-365.
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Ökosystemleistungen hervorbringen zu können, braucht die Natur alle ihre „Arbeitskräfte“ und
„Produktionsstandorte“: Es braucht Generalisten und Spezialisten, grosse und kleine Lebewesen,
ebenso ist die Vielzahl an unterschiedlichen Habitaten unverzichtbar.
Nur diese Vielfältigkeit sichert, dass alle Lebewesen auf diesem Planeten weiterhin von den
essenziellen Ökosystemleistungen profitieren können. Nimmt die Diversität ab, nehmen auch
Ökosystemleistungen ab oder gehen gar ganz verloren. Bernard Schmidt bestätigt: „Die Artenvielfalt
wirkt sich auf die Produktivkraft der Ökosysteme aus und auf ihre Fähigkeit, Störungen abzupuffern.
2
Je weniger Arten es hat, umso weniger kann eine Art für eine andere einspringen, die ausfällt .“
Biodiversität schreibt rote Zahlen
Genau an dieser Stelle fängt die Problematik an. Die Zeit, in der Mensch und Natur im Einklang
miteinander gelebt haben ist längst vorbei - jedenfalls in den meisten modernen Ländern dieser Erde.
Seit der Industrialisierung und der Ausbreitung der Städte drängt der Mensch die Natur immer mehr
zurück. Es würde ganze Bücher füllen, sämtliche negativen Auswirkungen unseres Lebenswandels
auf die Biodiversität aufzuführen.
Allein die Zunahme der Siedlungsfläche stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Biodiversität dar.
Durch den Zuwachs an versiegelter Fläche gehen wertvolle Lebensräume und Nahrungsquellen für
Tiere verloren. Auch der Ausbau des Verkehrsnetzes hat negative Folgen für die Biodiversität: Heute
trennen zahlreiche Verkehrswege einst zusammenhängende Habitate. Durch diese Fraktionierung
von Lebensräumen drohen Populationen voneinander getrennt zu werden, was einen Verlust der
genetischen Vielfalt zur Folge hat. Durch den nicht-nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen
und durch unser Konsumverhalten beuten wir Ökosysteme aus und überstrapazieren unsere Natur.
Das alles hat schwerwiegende Folgen: In unseren Meeren wird es leer, in unseren grossen
Regenwäldern wird es stumm, und auch auf Nachbars Kuhwiese summen weniger Insekten um die
fünf Pflanzenarten, die hier noch zu finden sind.
Die Bilanz des Ganzen? Allein in den letzten 150 Jahren sind z.B. in der Schweiz 224 Tier- und
3
Pflanzenarten ausgestorben . Zwar ist das Verschwinden einer Art erdgeschichtlich gesehen keine
Seltenheit, allerdings ist die Geschwindigkeit mit der Arten in unserem Zeitalter verloren gehen
äusserst besorgniserregend.
Lichtblick dieser Tragödie ist die Tatsache, dass der Mensch zu begreifen beginnt, dass die
Biodiversität nicht nur als Beitrag zur Erholung und für unser Naturerleben Bedeutung hat. Wir lernen
wieder neu, dass wir unausweichlich von der Natur abhängig sind. Biodiversität wird zum Thema unter
Wissenschaftlern, erreicht die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft.
Biodiversität macht politische Karriere
1992 wird Biodiversität erstmalig auf internationaler Ebene zum grossen Thema. Anlässlich der
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung am 5. Juni 1992 in Rio de Janeiro wird
die Biodiversitäts-Konvention (Convention on Biological Diversity (CBD)) ausgehandelt. In dieser
Konvention werden unter anderem als Ziele notiert, die biologische Vielfalt zu schützen und auf eine
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu achten. 1994 unterzeichnet auch die Schweiz das

2

UZH News, „Biodiversität ist der Motor des Klimas“,
Bernhard Schmid im Interview mit Roger Nickl und Thomas Gull,
http://www.uzh.ch/news/articles/2010/biodiversitaet-ist-der-motor-des-klimas.html, 20.11.13, 07:42 Uhr
3
Bundesamt für Umwelt,
http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/10393/index.html?lang=de, 20.11.13, 13:00 Uhr
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Abkommen und setzt sich damit zum Ziel, den Verlust der Biodiversität bis 2010 signifikant zu
reduzieren.
Allerdings schafft die Veröffentlichung des 4. Nationalberichts der Schweiz zur Umsetzung der
Biodiversitätskonventionen Ende 2010 Ernüchterung. Treffend formuliert das Bundesamt für Umwelt
(BAFU): Die „Biodiversität schreibt weiter rote Zahlen“. Die Rote Liste der gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten wird länger - ein eindeutiges Signal dafür, dass die Bemühungen und bisherigen
Strategien nicht ausreichen, um den Rückgang der Biodiversität aufzuhalten. Als eindeutiges Fazit
des Berichts geht hervor, dass ein noch stärkerer Einsatz für den Erhalt der Biodiversität erforderlich
ist, um der momentanen Entwicklung eine Wendung zu geben.
Als Konsequenz aus dem desillusionierenden Bericht erarbeitet der Bund aktuell die „Strategie
5
Biodiversität Schweiz“ . Dieser Aktionsplan formuliert unter dem Motto „Gemeinsam die Vielfalt des
Lebens erhalten und nachhaltig nutzen“ zehn konkrete Massnahmen, durch deren Umsetzung bis
2020 erreicht werden soll, was bisher nicht im notwendigen Umfang umgesetzt werden konnte.
Bedenkt man wie komplex und vernetzt unsere Ökosysteme sind, dann wird schnell klar, dass es für
die Rettung der Biodiversität die Mitarbeit auf allen Ebenen bedarf. Es braucht eine Politik, die den
Schutz der Natur in den Fokus ihrer Entscheidungen stellt, genauso braucht es aber auch das
Engagement aus den Reihen von Handel, Produktion, Wirtschaft, ja nicht zuletzt die Unterstützung
von jedem Einzelnen.
Biodiversität bei Syngenta
Als einer der führenden Agrokonzerne ist sich auch Syngenta der Verantwortung gegenüber dem
Erhalt der Biodiversität bewusst. Im Juni 2009 lanciert Syngenta das Projekt Operation Pollinator
welches bereits in zahlreichen europäischen Ländern umgesetzt wurde. Die Initiative motiviert
Landwirte dazu, durch das Anlegen von Blühflächen an stillgelegten Ackerflächen und Ackerrändern
das Nahrungsangebot für Bienen und bestäubende Insekten zu verbessern. So sollen bis 2014 auf
insgesamt 10‘000 Hektar neue Lebensräume und Nahrungsquellen für die Bestäuber geschaffen
werden.
Wie eingangs erwähnt, umfasst Biodiversität auch die genetische Vielfalt. Syngenta unterstützt die
Arbeit des Global Crop Diversity Trust, der sich für den Erhalt der genetischen Vielfalt von
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen einsetzt.
Im September 2013 verabschiedete Syngenta den Good Growth Plan. In diesem sind sechs konkrete
Ziele definiert. Der Fokus des Good Growth Plan liegt auf der Steigerung der Effizienz der
Nutzpflanzen, dem Erhalt der Fruchtbarkeit von Ackerflächen, der Unterstützung von Kleinbauern,
dem Engagement für faire Arbeitsbedingungen, und auch der Schulung von Feldarbeitern in Sachen
Arbeitsschutz. Darüber hinaus ist als zentraler Punkt auch der Schutz der Biodiversität im Good
Growth Plan verankert. So soll bis 2020 die Artenvielfalt auf 5 Millionen Hektar landwirtschaftlichen
Böden erhöht werden. Durch die Verabschiedung des Good Growth Plans möchte die Firma ihren
Beitrag zur Sicherung der weltweiten Nahrungsversorgung leisten und ihr Engagement für einen
nachhaltigen Umgang mit der Natur verstärken.

4

Bundesamt für Umwelt BAFU,
http://www.bafu.admin.ch/international/04692/04696/index.html?lang=de, 19.11.13, 09:21 Uhr
5
Strategie Biodiversität Schweiz erhältlich unter
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01662/index.html?lang=de
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Auch am Syngenta-Standort Münchwilen kommen Mitarbeitende regelmässig in Kontakt mit dem
Thema Biodiversität. Im Januar 2009 startete dort ein spezielles Biodiversitätsprojekt. Durch das
Anlegen einer einheimischen Wildblumenwiese auf dem Werkgelände wurde untersucht, in wieweit
Faktoren wie Nährstoffbeigabe, Unkrautbehandlungen und Zusammensetzung des ausgebrachten
Saatgutes die Biodiversität auf der Fläche beeinflussen. Insbesondere konzentrierte sich das Projekt
auf die Bereiche Botanik, Entomologie und Ornithologie. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden dann
auf einer zweiten Versuchsfläche angewendet, um so eine Wildblumenwiese mit maximaler
Biodiversität zu erhalten.
Das Hauptziel des Projektes war es, Mitarbeitenden zu ermöglichen selbst Hand anzulegen und
eigene Erfahrungen zu sammeln, denn, „wer etwas selbst erlebt hat, kann kompetent darüber
erzählen“, meint Heinz Binz, der Initiator des Projektes.
Die Idee auf dem Werksgelände in Münchwilen eine Wildblumenwiese anzulegen entstand im Jahr
zuvor, anlässlich eines von der Organisation EarthWatch durchgeführten und von Syngenta
unterstützten Projekts „Wildlife Enhancement on a Working Farm“ in England. Dort hatten
Interessierte die Möglichkeit in einer Farmumgebung zu erfahren, wie relativ kleine Änderungen an
etablierten Verfahren in der Landwirtschaft einen großen Einfluss auf die Organismen haben können,
die die Lebensräume auf einem Bauernhof nutzen. Unter Anleitung von ausgewiesenen Spezialisten
erlernten die Teilnehmenden Methoden und ein Verständnis dafür, was getan werden kann, um
Ackerland ökologisch zu bereichern und wie die notwendigen Informationen, um das Ergebnis zu
bewerten, gewonnen werden können. Der persönliche Gewinn an Erfahrungen und praktischem
Wissen rund um die Biodiversität, der zuvor grösstenteils „unerfahrenen“ Teilnehmenden, führte
schliesslich zur Idee mit einem eigenen Biodiversitätsprojekt einem grossen Kreis von Mitarbeitenden
in Münchwilen, an deren Arbeitsplatz, eine Möglichkeit zu bieten selber Erfahrungen auf dem Gebiet
der Biodiversität zu sammeln und so das Verständnis darüber zu fördern.
Ziel dieses Abschlussberichtes soll es sein, einen Rückblick auf die Erkenntnisse des
Wildblumenwiesen Projektes in Münchwilen zu geben und das Fazit aus den Gebieten Botanik,
Entomologie und Ornithologie zu präsentieren. Darüber hinaus darf dieser Abschlussbericht als
Anleitung und Inspiration für ähnliche Projekte verstanden werden.
Letztlich soll durch diesen Bericht aber auch deutlich werden, dass der Schutz der Biodiversität nicht
nur unsere Verpflichtung ist, sondern dass aktiver Naturschutz Spannung und Faszination bedeutet.
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2. Das Konzept
Als am 19.03.2009 ein grüner Traktor mit den metallenen Zähnen eines angehängten Pfluges tiefe
Furchen in einen Teil der Grünfläche hinter dem Personalrestaurant im Syngenta-Werk in Münchwilen
zog, sah es erst einmal eher nach Verwüstung als nach den ersten Arbeiten an einem
Biodiversitätsprojekt aus. Der vermeintlich zerstörerische Akt des motorisierten grünen Ungetüms war
jedoch Teil eines wohlüberlegten, mehrstufigen Projektes, während dem aus einer einfachen
Grünfläche eine Wildblumenwiese mit hoher floraler Diversität werden sollte.

2.1 Ein Überblick: Die Schwerpunkte des Projektes
Das Konzept des Biodiversitätsprojektes wollte ganz gezielt keinen starren Rahmen vorgeben.
Lediglich die Richtung und die Schwerpunkte sollten im Vorfeld umrissen werden. Durch diese
Flexibilität sollte das Projekt eine ganz eigene Dynamik entwickeln, in der besonders Anregungen und
Ideen der Beteiligten genügend Raum vorfanden. Dieses persönliche Engagement sollte nicht nur das
Projekt als solches bereichern, sondern darüber hinaus auch den persönlichen Bezug der
Mitarbeitenden zum Projekt und zur Biodiversität vertiefen.
Der zu Beginn des Biodiversitätsprojektes aufgestellte „Fahrplan“ sah vor, sich inhaltlich auf die unten
dargestellten drei Schwerpunkte Botanik, Entomologie und Ornithologie zu konzentrieren.

2.1.1 Projektschwerpunkt 1: Botanik
Ein Teil der zunächst noch ‚eintönigen‘ Grünfläche - eine vom Bauer zweimal jährlich abgemähte
Magerwiese - sollte in zwei aufeinanderfolgenden Projektphasen in eine üppig blühende Wildblumenwiese verwandelt werden. Der erste Projektabschnitt sah vor, zunächst einmal auf Teilsegmenten der
Versuchsfläche durch verschiedene Experimente zu bestimmen, wie sich durch Saatgutauswahl,
Unkrautbehandlung und Nährstoffbeigabe die Vielfalt der Pflanzenarten fördern liesse. (Als Unkräuter
wurden im Verlaufe des Projektes all die Pflanzen bezeichnet, die zu Projektbeginn nicht ausgesät
worden waren. Ihr Beitrag zum Gesamtbild der Biodiversität sei damit aber nicht geschmälert). Das
Experimentieren auf der Versuchsfläche sollte das Hauptziel dieser ersten Phase sein. Die im ersten
Projektabschnitt gesammelten Erfahrungen sollten dann für den zweiten Teil des Projektes
herangezogen werden. Das Wissen um die Faktoren, welche sich in den einzelnen Segmenten auf die
florale Diversität der ersten Wildblumenwiese positiv ausgewirkt hatten, sollten dem zweiten
Projektabschnitt wiederum als Grundlage dienen, dem Wachstum der verschiedenen Pflanzenarten
auf der zweiten Wildblumenwiese bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten. Auf beiden Flächen
waren deshalb regelmässige Bestandsaufnahmen der vorhandenen Pflanzenarten vorgesehen,
sodass die florale Diversität ganz direkt verglichen werden konnte.
Die Einteilung der Versuchsfläche und die jeweils durchgeführten Experimente zeigt Abbildung 9.

2.1.2 Projektschwerpunkt 2: Entomologie
Neben dem botanischen Aspekt konzentrierte sich das Projekt auch auf den Bereich Entomologie.
Ganz zentral sollte das Projekt beleuchten, ob sich durch ein reichhaltiges Blütenangebot vermehrt
bestäubende Insekten auf der Wildblumenwiese einfinden würden. Zwar lag die Vermutung nahe,
dass Insekten „auch nur Menschen“ sind und sich - genau wie wir auch - durch eine „vielfältige
Speisekarte“ an den Tisch locken lassen, durch das Projekt sollte jedoch ganz konkret aufgezeigt

11

werden, dass die Gleichung reicheres Blütenangebot = mehr Bestäuber nicht nur in der Theorie,
sondern tatsächlich auch in der Natur aufgeht. Weiter sollte herausgefunden werden, ob auch die
Käfer in irgendeiner Art und Weise von einer üppigen Wildblumenwiese profitieren würden.
Um Vergleichswerte für die Diversität der Käfer, Bestäuber und Pflanzen zu erhalten, wurde in
unmittelbarer Nähe eine Vergleichsfläche in ihrem ursprünglichen Zustand belassen. Die Anzahl an
Käfern und die Besuche von bestäubenden Insekten wurden während des Projektes mehrmals
stichprobenartig auf beiden Flächen ermittelt und anschliessend überprüft, ob sich signifikante
Unterschiede feststellen liessen.

2.1.3 Projektschwerpunkt 3: Ornithologie
Der dritte inhaltliche Schwerpunkt des Projektes bezog sich auf den Bereich Ornithologie. Zwar sind
Vögel in der Umgebung des Menschen fast immer präsent, bedauerlicherweise ist mittlerweile nicht
nur der menschliche Wohnungsmarkt durch eine Wohnraumknappheit gekennzeichnet; Nein, auch
das Federvieh kennt diese Sorgen: Immer mehr Nistplätze gehen verloren.
Während des Projektes wurde gegen die „Wohnungsnot“ der Vogelfamilien einiges unternommen.
Durch das Aufhängen von Vogelhäuschen mit verschiedenen Einfluglochgrössen konnten sich
interessierte Vogelpärchen nach ihren Wünschen einen Rohbau zum Eigenausbau aussuchen.

12

2.2 Vorarbeit und Konzeptdetails
Bevor jedoch alles beginnen konnte und der Bericht wieder an den Punkt gelangt, an dem der Traktor
hinter dem Personalrestaurant auftaucht, musste zunächst einiges an Vorarbeit geleistet werden.
So wie es auch auf jeder anderen ordentlichen Baustelle üblich ist, begann auch das
Biodiversitätsprojekt mit einem Spatenstich. Dieser fand am 3. März 2009 auf der zukünftigen
Wildblumenwiese statt.

2.2.1 Bodenanalyse
Bereits am Tag des Spatenstichs wurden verschiedene Bodenproben entnommen, die zur Analyse ins
Labor gebracht wurden; schliesslich ist Boden nicht gleich Boden. Zwar sehen sich Böden auf den
ersten Blick meist ähnlich, die meisten Böden sind sich im Grunde genommen aber nicht ähnlicher,
als eine Sahnetorte und ein Wurstbrot. Freilich kann man sowohl eine Sahnetorte als auch ein
Wurstbrot essen, in ihrer Zusammensetzung, ihrem Nährstoffgehalt und ihrer Konsistenz sind beide
Speisen jedoch sehr verschieden. Nicht viel anders verhält es sich da mit unseren Böden: Sie sind
zwar alle aus organischem Material aufgebaut, aber in ihrem Feuchtigkeits-, Mineralien- und
Nährstoffgehalt unterscheiden sich Böden an unterschiedlichen Standorten doch sehr stark
voneinander. Um herauszufinden, wie es genau um die Wiese hinter dem Personalrestaurant bestellt
war, wurde also eine Bodenanalyse durchgeführt.

2.2.2 Nisthilfen
Kurz nach dem Spatenstich und der Entnahme der Bodenproben konnte es auch schon mit den
ersten praktischen Arbeiten losgehen. Zunächst wurden Mitte März 2009 insgesamt 13 Nisthilfen im
Werkareal montiert (Abbildung 1), welche von Mitarbeitenden der Stiftung MBF (Menschen mit einer
Behinderung im Fricktal) hergestellt worden waren.
Bei der Wahl eines geeigneten Nistplatzes ist
für Vogelpärchen auf Haussuche die Grösse
des Einfluglochs ein wesentliches Kriterium.
So klein wie möglich, so gross wie nötig ist
hier die Devise, da ein zu grosses Einflugloch
Nesträubern ein leichtes Spiel auf ihren
Raubzügen
bieten
würde.
Um
den
Bedürfnissen möglichst vieler Vogelarten
gerecht
zu
werden,
wurden
die
Vogelhäuschen
mit
verschiedenen
Einfluglochgrössen versehen (26 mm, 30 mm
und 50 mm). Jeweils vier Nisthilfen mit den
genannten
Einfluglochgrössen
wurden
montiert. Auch ein Kleiberkasten gehörte
dazu. Kleiber verkleben ihre Eingänge gerne
mit Lehmkügelchen, deshalb ist bei einem
Kleiberkasten der Zugang zum Nistkasten
meist relativ geräumig und in dreieckiger
Form gestaltet. Der Kleiber verklebt die
Öffnung dann mit Lehm, bis er mit der Grösse Abbildung 1: Mitte März 2009 wurden insgesamt 13 Nisthilfen
im Werkareal montiert.
des Nestzugangs zufrieden ist.
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2.2.3 Bodenbearbeitung
Die nächste Aktivität fand dann bereits auf der zukünftigen Wildblumenwiese statt. Das Anlegen der
Versuchsfläche begann mit dem Pflügen: Der Traktor fuhr also wie eingangs erwähnt auf das
Werksgelände und zog tiefe
Furchen in die Grünfläche
(Abbildung 2). Durch das
Pflügen wurde auf insgesamt
6
x
49
Metern
die
geschlossene
Grasnarbe
aufgebrochen und der Boden
gewendet. Nach dem Pflügen
bestand
die
ehemalige
Grünfläche nur noch aus
groben und relativ grossen
Erdbrocken. Zwar büsste die
Fläche durch die Bearbeitung
mit dem Flug vorübergehend
etwas von ihrer Attraktivität
ein, allerdings wurde der
Abbildung 2: Durch die Bearbeitung mit dem Pflug wurde der Boden auf der
zukünftigen Wildblumenwiese gewendet, durchlüftet und für das Fräsen
Boden durch das Pflügen
vorbereitet.
durchlüftet und optimal für
weitere Bodenbearbeitungsmassnahmen vorbereitet. Zwei Wochen später konnte der Acker dann mit
der Fräse erneut bearbeitet werden. Mechanisch zerkleinert entstand aus den zuvor grossen
Bodenschollen nun ein feinkrümeliges Saatbeet.

2.2.4 Einstellen von Nährstoffgehalt und pH-Wert
In der Zwischenzeit lagen auch schon die Ergebnisse der Bodenanalysen vor (Abbildung 3). Aus den
Untersuchungen der Bodenproben der zukünftigen Versuchsfläche ging hervor, dass sich der pH-Wert
des Bodens im neutralen Bereich ansiedelte (pH 7), was ein guter Ausgangswert für das weitere
Projektvorhaben darstellte. Allerdings kann es durch sehr verschiedene Faktoren trotzdem noch zu
einer Absenkung des pH-Wertes kommen. Neben Säureeintrag durch Niederschläge, kommt es
teilweise auch zu einer Absonderung von organischen Säuren aus den Pflanzenwurzeln. Unter
anderem sorgt auch die Atmung von Mikroorganismen im Boden zur Freisetzung von
Kohlenstoffdioxid, das sich dann wiederum im Bodenwasser unter Bildung von Kohlensäure lösen
6
kann. Auch diese Umwandlung kann zu einem Absinken des pH-Wertes im Boden beitragen .
Vom pH-Wert hängen ganz verschiedene Faktoren ab, die für das Wachstum von Pflanzen eine sehr
wichtige Rolle spielen. Der pH-Wert hat beispielsweise Auswirkungen auf das Keimverhalten von
Pflanzen. Auch die Mobilität von Nährstoffen wird vom pH-Wert beeinflusst. Wenn der pH-Wert zu
stark in den sauren Bereich verschoben ist, können manche Nährstoffe von den Pflanzenwurzeln nicht
aufgenommen werden, selbst wenn sie in ausreichender Menge im Boden vorhanden sind. Als Folge
6
davon leiden Pflanzen auf solchen Standorten dann unter verschiedenen Mangelerscheinungen .

6 Rowell, D. L. (1997). Bodenkunde: Untersuchungsmethoden und ihre Anwendungen; mit 103 Tabellen. Springer DE.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Bericht zu den auf der Versuchsfläche entnommenen
Bodenproben. Der pH-Wert des Bodens befand sich im neutralen Bereich, allerdings lag ein
Phosphordefizit vor.

Die Analysen der Bodenproben zeigten auch, dass elementare Makronährstoffe wie Kalium,
Magnesium und Calcium in ausreichender Menge vorhanden waren. Allerdings wies der Bericht auch
darauf hin, dass ein Phosphor-Defizit im Boden der Versuchsfläche vorlag.
Phosphor übt in Pflanzen verschiedene essentielle Funktionen aus. Unter anderem wirkt sich ein
Phosphormangel hemmend auf die Blühwilligkeit aus.
Damit das Projekt Wildblumenwiese erfolgreich sein würde, galt es natürlich alle negativen
Auswirkungen auf das Keimverhalten, Wachstum und die Pflanzengesundheit zu vermeiden. Gut
zweieinhalb
Wochen
nach
der
Bearbeitung mit der Fräse wurde dem
Boden deshalb zum Erhalt des pHWertes und zum Ausgleichen des
Phosphormangels Kalk beziehungsweise
Phosphor zugegeben (Sektor AB-2 bis -5,
siehe Abbildung 4). In einem Sektor (AB1) wurde der Boden nicht durch Kalk und
Phosphorzugabe aufgewertet. Hier sollte
sich im direkten Vergleich zeigen, welche
Auswirkungen sich ohne Pufferung und
Phosphorbeigabe auf das Wachstum der
Wildblumen
zeigen
würden.
Nach
Abbildung 4: Abgesehen vom Sektor AB-5 wurde dem Boden in
weiteren zwei Tagen wurde die gesamte
allen Sektoren vor der Aussaat Kalk und Phosphor zugegeben.
Parzelle erneut gefräst. Der Boden war
nun bereit für die Aussaat.
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2.2.5 Auswahl des Saatgutes
Bevor allerdings mit dem Säen begonnen werden konnte, musste das richtige Saatgut ausgewählt
werden. Im Handel werden ganz verschiedene Saatgutmischungen für Wildblumenwiesen angeboten.
Es gibt Mischungen mit Saatgut von einheimischen Wildblumen, die gerne auf trockenen Böden
wachsen genauso wie es Mischungen für feuchtere Böden gibt.
Die unterschiedlichen Vorlieben der Pflanzen galt es zu berücksichtigen. Allerdings war es nicht ganz
eindeutig, ob es sich bei der Versuchsfläche eher um einen trockenen oder einen feuchten Boden
handelte. Die Pflanzen sollten deshalb selbst die Antwort liefern. So wurde beschlossen, auf einem
Teil der Fläche eine Saatgutmischung für feuchtere Böden auszubringen, während auf dem anderen
Teil eine Mischung für trockenere Böden wachsen sollte. Die Saatgutmischung mit dem besseren
Wachstumsergebnis sollte dann in der zweiten Projektphase angesät werden. Beide
Saatgutmischungen (UFA Wildblumenwiese trocken CH / UFA Wildblumenwiese feucht CH) konnten
über Landi Frila bezogen werden.

2.2.6 Aussaat
Acht Tage nach dem zweiten Fräsen war es dann soweit: Das Aussähen begann. Jeweils 10g
2
Saatgut/m war vorgesehen. Gemäss dem Konzeptentwurf sollte das Saatgut für trockene Standorte
in den Sektoren B-1 bis B-5 ausgebracht werden, während das Saatgut für feuchte Standorte in den
Sektoren A-1 bis A-4 und B5.1 gesät werden sollte. Ein
Sektor (A-5) sollte nicht
eingesät werden. Hier sollte
nur keimen, was bereits an
Samen im Boden enthalten
war und durch das Pflügen die
Chance erhalten hatte, an
Licht und Nährstoffe zu
gelangen. Der Sektor A-5
würde
somit
Aufschluss
darüber geben, wie es um die
Diversität
unterhalb
der
Erdoberfläche bestellt war.
Um die einzelnen Sektoren
gut
sichtbar
voneinander
abzutrennen,
wurden
die
Abbildung 5: Parzelle für Parzelle wurde das Saatgut von Hand ausgebracht. Um
das geeignetste Saatgut für das Anlegen einer zweiten Wildblumenwiese zu finden,
einzelnen
Bereiche
mit
wurden auf der ersten Versuchsfläche verschiedene Saatgutmischungen
Sägespänen
auf
dem
ausgebracht: In den Sektoren B-1 bis B-5 wurde Saatgut für trockene Standorte
Saatbeet markiert. Bereits im
ausgebracht, während Saatgut für feuchte Standorte in den Sektoren A-1 bis A-4
und B-5.1 gesät wurde. Der Sektor A-5 wurde nicht eingesät, um zu sehen, was
Vorfeld
wurden
Saatgutbereits an Samen im Boden enthalten war.
messbecher kalibriert, was
2
sicherstellte, dass die richtige Menge Saatgut (10g/m ) ausgesäht wurde. Parzelle für Parzelle wurde
so von Hand angesät (Abbildung 5). Mit der Cambridgewalze wurde das Saatgut anschliessend
eingewalzt.
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2.2.7 Schädlingsbekämpfungsmassnahmen
Auf der gesamten Grünfläche hinter dem Personalrestaurant kamen Schnecken seit jeher in grossem
Ausmass vor. Frisch auskeimende Pflänzchen sind ein wahrer Leckerbissen für Schnecken. Die
eigentlich harmlosen Tiere bargen das Potential, das erfolgreiche Wachstum der Wildblumen stark
einzuschränken. Schnecken haben eine Zunge, die mit vielen kleinen Zähnchen besetzt ist und als
Radula bezeichnet wird. Mit diesem scharfen Mundwerkzeug können die Schnecken ihre Nahrung
abraspeln, sie in den Schlund ziehen und dort ganz klein mahlen. Wenn eine Horde hungriger
Schnecken über ein Feld mit jungen Pflanzen „raspelt“, dann bleibt am Ende meist kein Hälmchen
mehr übrig. Zum Schutz des „pflanzlichen Kindergartens“ wurden auf der gesamten Parzelle wenige
Tage nach dem Einwalzen des Saatgutes Schneckenkörner ausgebracht.
Auch wenn in diesem Projekt Schnecken anfänglich eine gewisse Herausforderung darstellten, so
sind auch die häuschentragenden und nackten Vertreter dieser Weichtiere für unsere Natur ganz
wichtig. Schnecken sind unter anderem ein wesentliches Glied in der Nahrungskette. So ernähren
sich viele andere Tiere, wie beispielsweise Igel und manche Vögel von Schnecken. Da die
Bekämpfung der Schnecken allerdings nur auf dem Bereich der Wildblumenwiese erfolgte, stellte
diese stark lokal begrenzte Massnahme keine Probleme für den Schneckenbestand im Ganzen dar.

2.2.8 Unkrautbekämpfungsmassnahmen
Nicht nur von Schnecken ging eine Gefährdung für die frisch angesäte Wildblumenwiese aus. Auch
schnellwüchsige Pflanzen können langsamwüchsige Wildpflanzen überwuchern und deren Wachstum
beispielsweise durch Beschattung hemmen. Von Anfang an sah das Konzept deshalb vor, bei Bedarf
gegen dominante und schnellwüchsige Ackerunkräuter vorzugehen. Dabei sollten auf der
Versuchsfläche sowohl manuelle (Sektoren AB-1,-3,-4) als auch chemische (AB-2)
Unkrautbekämpfungsmassnahmen zum Einsatz kommen. Lediglich auf dem Sektor AB-5 (siehe
Abbildung 9) sollten keinerlei Massnahmen gegen unerwünschte Ackerunkräuter erfolgen. Hier sollte
sich zeigen, wie sich die florale Diversität entwickeln würde, wenn durch keinerlei regulierende
Massnahmen in das natürliche Wachstum eingegriffen werden würde.
Bei den Herbiziden die während des Projektes in den Sektoren mit chemischer Unkrautbekämpfung
Einsatz finden sollten, handelte es sich um die Syngentaprodukte Banvel 4S, Express Max sowie
Starane 180.
7
Alle drei Nachauflaufherbizide dienen hauptsächlich der Bekämpfung von breitblättrigen Unkräutern.
Im Normalfall finden die genannten Produkte natürlich insbesondere im Anbau von Getreide ihren
Einsatz. Wie sich die Produkte auf den eingesetzten Segmenten der Versuchsfläche auswirken
würden galt es noch abzuwarten, insbesondere, wie sie im direkten Vergleich mit der manuellen
Unkrautbekämpfung abschneiden würden.

7

Als Nachauflaufherbizide werden Herbizide bezeichnet, die erst verwendet werden nachdem die Pflanzen ausgetrieben
haben.
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2.2.9 Installation der Käferfallen
Um auch ein Bild über den Einfluss der Wildblumenwiese auf die Diversität bei Insekten zu erhalten,
konzentrierte sich ein Teilaspekt des Projektes auf die sogenannten Laufkäfer. Es sollte hierbei
genauer untersucht werden, inwiefern sich die Anzahl Käfer auf der Versuchsfläche von der
Vergleichsfläche unterscheidet und ob es Unterschiede zwischen der Artenzusammensetzung der
beiden Käfergemeinschaften geben würde.
Laufkäfer sind sehr beliebte Studienobjekte, auch weil eine umfangreiche Datenbasis über sie
existiert. In der Schweiz sind ca. 520 Laufkäferarten bekannt, darunter auch viele Nützlinge. Die
Mehrheit von ihnen lebt auf dem Boden und kann ohne grossen Aufwand mittels Bodenfallen
eingefangen werden.
Auch auf der Wildblumenwiese sollten Laufkäfer eingefangen werden. Mitte Mai 2009 wurden sowohl
auf der Versuchs- wie auch auf der Vergleichsfläche je fünf Käferfallen vergraben.
Für die Installation der Fallen auf den Versuchsflächen muss zunächst ein Loch gegraben werden.
Anschliessend wird in das Loch ein Plastikzylinder hineingestellt. In diesen Zylinder wird eine Art
Trichter platziert, der einen circa fünf Zentimeter breiten und sehr flachen Rand aufweist. An die
untere Öffnung des Trichterhalses wird eine Plastikflasche angeschraubt, in der eine
Konservierungsflüssigkeit (100 ml Ethylene-Glycol 50%) enthalten ist, in welcher die in die Falle
gegangenen Käfer bis zur Bestimmung erhalten bleiben (Abbildung 6). Um zu verhindern, dass kleine
Säuger in den Trichter fallen, wird die Trichteröffnung mit einem Stöpsel verkleinert (Abbildung 7).

Abbildung 6: Aufbau der Käferfallen
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Nachdem eine Falle im Boden vergraben ist, muss nun die Erde gleichmässig auf den Trichterrand
gerecht und mit dem Pinsel verteilt werden. Dies gewährleistet einen möglichst ebenen Übergang
zwischen der Erdoberfläche und dem Trichterrand. Zuletzt wird das Dach der Falle in 4-5 cm Abstand
über der Falle angebracht (Abbildung 8).
Mit dem Setzen der letzten Käferfalle waren alle
Vorbereitungsmassnahmen
beendet:
Die
freiwilligen Helfer durften sich nun zurücklehnen
während die Natur aktiv werden sollte. Ab jetzt
musste die Saat erst einmal wachsen, damit sie
Antworten auf die vielen eingangs gestellten
Fragen geben konnte.

Abbildung 8: Komplett installierte Käferfalle, die mit
einem Dach abgedeckt wurde.
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Abbildung 7: Installierte Bodenfalle für Käfer (ohne
Dach).

Abbildung 9: Wildblumenwiese I Münchwilen. Die Gesamtfläche von 6 x 49 Metern wurde in zwei Segmente (A und
B) und fünf Parzellen (1-5) unterteilt, in denen untersucht werden sollte, in wieweit die unterschiedlichen Parameter
das Wachstum und die Diversität der Pflanzen auf der Wildblumenwiese beeinflussen würden. Die Eigenschaften der
einzelnen Parzellen sind in der folgenden Legende dargestellt:
A-1,-2,-3,-4 und B-5.1: Saatgut für feuchte Standorte
B-1,-2,-3,-4,-5: Saatgut für trockene Standorte
A-5: kein Saatgut

AB-1: kein Kalk/ kein Phosphor
AB-2,-3,-4,-5: Zugabe von Kalk und Phosphor

AB-1,-2,-3,-4,-5: Zugabe von Schneckenkörnern (inkl. B-5.1)
AB-2: Unkrautbekämpfung mit Herbiziden
I

= Banvel 4S

II = Express Max
III = Starane 180
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AB-5: keine Unkrautbekämpfung (inkl. B-5.1)
AB-1,-3,-4: manuelle Unkrautbekämpfung

2.3 Projektphase I

2.3.1 Rückblick auf das erste Projektjahr 2009
Nach Ende der Vorbereitungsphase auf der Wildblumenwiese, ging es im ersten Jahr darum, das
Wachstum der Pflanzen zu beobachten, den Zustand der einzelnen Parzellen immer wieder zu
beurteilen und aus diesen Beobachtungen für das Anlegen einer zweiten Wildblumenwiese zu lernen.
Direkt im Mai nach der Aussaat regnete es kräftig. Dies war ein Glücksfall, denn ausreichende
Niederschläge bedeuteten gute Bedingungen für den Keimprozess.
Die Bezeichnung Wildblumenwiese mutete im ersten Jahr allerdings noch etwas seltsam an für den
Streifen, der noch auffallend viele Lücken aufwies und dem irgendwie noch ein bisschen die Farbe
fehlte. Allerdings konnte der Saatguthersteller beruhigen: „Eine frischgesäte Blumenwiese sieht im
Aussaatjahr katastrophal schlecht aus. Der Laie entdeckt meist nur Unkraut und Lücken. Das muss
aber so sein! Die Wildblumen blühen erst nach der ersten Überwinterung.“ Also hiess es, im ersten
Jahr ein bisschen Geduld mit der Natur zu haben.
Mitte Mai 2009, rund anderthalb Monate nach der Aussaat, konnte in einer ersten
„Botanisier-Session“ bestimmt werden, welche der ausgesäten Pflanzen bereits auf der
Versuchsfläche zu finden waren, welche noch fehlten und welche von anderen Orten
zugereist waren.
Pflanzen unmittelbar nach der Aussaat zu bestimmen ist kein leichtes Unterfangen. Häufig
unterscheiden sich die jüngeren Laubblätter sehr stark von den späteren Laubblättern. Hier bedarf es
einiger Erfahrung und geeigneter Literatur (Abbildung 10). Um beim Bestimmen möglichst keine
Pflanze zu übersehen, wurde die Fläche in Bahnen Stück für Stück abgeschritten (zum Teil barfuss!)
und jede Pflanze auf dem vorbereiteten Erhebungsbogen festgehalten.

Abbildung 10: In einer ersten „Botanisier-Session“ wurde bereits anderthalb Monate nach der Aussaat bestimmt,
welche der ausgesäten Pflanzen bereits auf der Grünfläche zu finden waren, welche noch fehlten und welche austrieben
ohne das man sie gesät hatte (links). Beim Bestimmen der jungen Pflanzen war neben Erfahrung auch die
entsprechende Literatur hilfreich (rechts).
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Im Verlaufe des Sommers zeigte sich, dass einige unerwünschte, grosswüchsige Unkräuter in
verschiedenen Sektoren hartnäckig zu wuchern begannen. Aus diesem Grunde wurde beschlossen,
entsprechende Gegenmassnahmen einzuleiten. So wie im Konzept vorgesehen, wurde im Sektor AB5 auf Unkrautbekämpfungsmassnahmen verzichtet, um zu sehen, welchen Einfluss dies auf die
Diversität in der Parzelle AB-5 nehmen würde. In den Sektoren AB-1, -3 und -4 wurden die
unerwünschten Sprösslinge manuell entfernt. Dabei wurden hauptsächlich Ampfer/Blacke (Rumex
acetosa L.) sowie weitere Knöterich-Arten (Polygonaceae), darüber hinaus auch Vertreter der
Gänsefüsse (Chenopodium spp.), und der Melden (Atriplex spp.) herausgenommen.
Besonders die Blacken sind aussergewöhnlich schwer zu bekämpfen, da selbst noch so kleine Teile
der bis zu 1,5 m tiefen Speicherwurzeln regenerationsfähig bleiben und neue Pflanzen bilden können.
Aus diesem Grund wurden die Blacken Anfang Sommer mit einem Spezialwerkzeug, dem
Blackeneisen, komplett ausgehoben (Abbildung 11). Anfang Oktober 2009 wurden dann in den
Sektoren AB-1, -3 und -4 (manuelle Unkrautbehandlung) erneut Blackentriebe entdeckt. Wieder
wurden diese mit dem Blackeneisen ausgestochen. Um ein Aussamen der Blacke auf der
Wildblumenwiese zu vermeiden, wurden die Triebe stets separat entsorgt.

Abbildung 11: Blacken bilden ein dickes Rhizom aus (links). Um eine vegetative Vermehrung der Blacken zu
vermeiden, sollte das Rhizom möglichst unverletzt aus dem Boden gestochen werden (Mitte). Mit dem Blackeneisen
können die Blacken mitsamt ihres Rhizoms ausgehoben werden (rechts).

In den Segmenten, in denen chemische Unkrautbehandlung geplant war (Sektor AB-2-I, Sektor AB-2II und Sektor AB-2-III) wurden gegen die zu einem Problem werdenden Unkräuter das jeweilige
Herbizid eingesetzt (Banvel 4S im Sektor AB-2-I, Express Max im Sektor AB-2-II und Starane 180 im
Sektor AB-2-III).
Auch die Vergleichsfläche wurde nicht aus den Augen verloren. Mitte Juni und Mitte August 2009
erfolgte jeweils ein Rückschnitt auf der Vergleichsfläche. Auch auf der Experimentierfläche musste
gegen Ende der Vegetationsperiode ein Rückschnitt erfolgen: Der erste Schnitt der neuangesäten
Wildblumenwiese erfolgte im Oktober 2009. Anschliessend blieb das Schnittgut rund einen Monat auf
der Wiese liegen, um ein Aussamen der Wildkräuter zu ermöglichen. Obwohl einige dieser Samen
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verfallen oder über den Winter gefressen werden dürften, sollte der Grossteil dieser Samen in der
nächsten Vegetationsperiode erneut erscheinen. Wenn die Aussagen des Saatgutherstellers wirklich
zuträfen, dann würde sich die noch etwas spärliche Wildblumenwiese nach dem ersten Winter in ein
wahres Blütenparadies verwandeln - es blieb also spannend.
Auf der Wildblumenwiese wie
auch auf der Vergleichsfläche
waren Mitte Mai 2009 je fünf
Käferfallen vergraben worden.
Von Mai bis Oktober wurden die Fallen
monatlich geleert, wobei jeweils die mit
Konservierungsflüssigkeit und Käfern
gefüllte Plastikflasche abgeschraubt und
durch eine neue ersetzt wurde. Die jeden
Monat anfallenden zehn Plastikflaschen
wurden eingelagert.
Anfang
September
landeten
die
Abbildung 12: Unter dem Binokular wurden Ende des Jahres die
in die Fallen gegangenen Käfer bestimmt.
konservierten Käfer dann unter dem
Binokular und wurden genau bestimmt
(Abbildung 12) sowie Anzahl, Art und Fangort in die Statistik übertragen. Ein Exemplar jeder Art wurde
präpariert und in einem Schaukasten archiviert.

Im Bereich Ornithologie war mit dem Aufhängen der Nisthilfen ganz zu Beginn des Projektes beinahe
schon alles an Arbeit getan. Lediglich nach der Brutsaison mussten die 13 Nisthilfen kontrolliert und
gereinigt werden. Dies ist wichtig, denn in alten Nestern hausen öfters Flöhe, Milben oder Lausfliegen.
Die Reinigung sollte idealerweise im Spätsommer oder dann erst wieder im Februar vorgenommen
werden, um Überwinterer wie zum Beispiel den Siebenschläfer nicht zu stören. Beim Reinigen genügt
8
es, das alte Nest zu entfernen und den Kasten bei stärkerer Verschmutzung auszubürsten .

8

http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/voegel/tippsfuerdiepraxis/nistkaesten/
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2.3.2 Rückblick auf das zweite Projektjahr 2010
Während sich der Zustand auf der Vergleichsfläche in den ersten zwei Jahren des Projekts nicht
verändert hatte, verwandelte sich die Wildblumenwiese vom Frühling bis in den Herbst 2010 in einen
dicht mit Wildblumen und Gräsern bewachsenen Lebensraum. Unbedeckte Flächen, wie es sie nach
der Aussaat im ersten Jahr noch gegeben hatte, waren im zweiten Jahr keine mehr sichtbar.
Da die Blacke wie schon im ersten Jahr erneut in allen Sektoren wuchs, wurde dem
hartnäckigen Ackerunkraut in den Sektoren AB-1,-3,-4 (manuelle Unkrautbehandlung)
und A-5 (keinerlei Unkrautbekämpfungsmassnahmen) erneut mit dem altehrwürdigen
Blackeneisen zu Leibe gerückt. Im Sektor A-5, wo weder Saatgut ausgesät noch
Unkrautbehandlung vorgesehen war bestand die Gefahr, dass sich die Blacke ohne
Massnahmen überproportional vermehren und vieles andere auch in den benachbarten Sektoren
2
grossen Versuchsfläche über 50 frische
verdrängen würde. Insgesamt wurden auf der 300m
Blackentriebe manuell entfernt.
Im
Sektor
AB-2
(Unkrautbekämpfung nur mit Herbiziden)
wurden Ende April 2010 gegen
Blacken
punktuell
‚Ally
Tabs‘
eingesetzt (Abbildung 13). Dies ist
ein Nachauflauf-Herbizid in wasserlöslicher Tablettenform basierend auf
dem Wirkstoff Sulfonylharnstoff, mit
Blatt- und Bodenwirkung. Auf dem in
drei Streifen unterteilten Sektor AB-2,
auf
dem
in
der
ersten
Wachstumssaison
2009
drei
verschiedene
Herbizide
gegen
Unkräuter
angewendet
worden
waren,
sprossen
ca.
zehn
Blackentriebe im Banvel 4S Streifen,
keine im Express Max Streifen und Abbildung 13: 2010 wurde in den Sektoren AB-2 (Sektoren mit
chemischen Unkrautbekämpfungsmassnahmen) mit 'Ally Tabs' gegen die
drei Blackentriebe im Starane 180 Blacken vorgegangen.
Streifen. Knapp eine Woche nach der
Behandlung mit ‚Ally Tabs‘ präsentierten sich die punktuell gespritzten Blacken teilweise bräunlich
verfärbt, stark zerknüllt und im Wachstum eingeschränkt.
Wie bereits im vergangenen Jahr wurden auch 2010 die Pflanzen auf der Versuchs- und
Vergleichsfläche bestimmt. Zwischen März und September 2010 fanden an insgesamt sechs Tagen
„Botanisier-Sessions“ statt.
Viele der bestimmten Pflanzenarten gehören zu den Sorten, die früh in der Saison anfangen zu
wachsen oder zur Blüte kommen. Um Sommerkeimern eine Chance zu geben, wurden Mitte Juli
erstmals Teilschnitte in die verschiedenen Sektoren gemäht, wobei überall jeweils ein zwei Meter
breiter Streifen, der seit dem Frühling herangewachsenen Vegetation, stehen gelassen wurde. Das
Schnittgut wurde wenige Tage später von der Versuchsfläche entsorgt. Das Aufblühen der
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Sommerkeimer sollte nicht nur die florale Diversität erhöhen, sondern darüber hinaus auch das
Pollen- und Nektarangebot für Bestäuber im Spätsommer erhalten.
Ende Oktober 2010 wurde die Wildblumenwiese mit einem am Traktor angehängten Balkenmäher
wiederum komplett abgemäht. Das Mähgut blieb liegen, mit der Absicht es einige Zeit trocknen und
versamen zu lassen bevor es entsorgt werden sollte. Andauernde Niederschläge und darauf folgender
früher Schneefall im November verhinderten dies jedoch. Schliesslich wurde das Schnittgut auf der
Fläche liegengelassen.
Bedingt durch den Zeitpunkt der Aussaat, dauerte die Sammelperiode im Käferprojekt im
ersten Projektjahr 2009 lediglich von Mai bis Oktober. Im zweiten Jahr konnte bereits im März
mit dem Fangen der Käfer begonnen werden. Erneut wurden die insgesamt 10 Käferfallen
auf der Wildblumenwiese und der Vergleichsfläche in monatlichen Abständen geleert. Dies
ergab im zweiten Jahr je sieben ca. 30-tägige Sammelperioden, gegenüber fünf im ersten Jahr.
Da nun im zweiten Jahr - wie vom Saatguthersteller versprochen - eine richtige Wildblumenwiese
entstanden war, konnte Anfang Juni 2010 ein erster Vergleich der Bestäuberinsekten Aktivität
zwischen Wildblumenwiese und
Vergleichsfläche
vorgenommen
werden. Während je 15 Minuten
am
Morgen,
Mittag
und
Nachmittag des 9. Juni 2010,
zählten zwei Teams die Besuche
von
Bestäuberinsekten
wie
Hummeln,
Bienen,
Wespen,
Schmetterlingen
und
Fliegen
(Abbildung 14). Da es praktisch
nicht umsetzbar ist, eine so grosse
Versuchsfläche
wie
die
Wildblumenwiese gesamthaft zu
überwachen,
wurden
die
Bestäuberzählungen auf einem
zuvor ausgesteckten 2 x 2 Meter
umfassenden Quadrat im jeweils
Abbildung 14: Im Team wurden die Besuche von Bestäuberinsekten auf der
blütenreichsten
Sektor
der
Vergleichs- und Wildblumenwiese gezählt. Dabei wurde zwischen Hummeln,
Wildblumenwiese
und
der
Bienen, Wespen, Fliegen & Anderen sowie Schmetterlingen unterschieden.
Vergleichsfläche begrenzt. Bei
diesem ersten Durchgang sollte es
hauptsächlich darum gehen herauszufinden, ob eine solche Datenerhebung auch von Mitarbeitenden
ohne spezifisches Fachwissen durchgeführt werden kann.
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Ende Mai 2010 wurde auf Anregung von Mitarbeitenden
am Rand der Vergleichsfläche schliesslich eine Nisthilfe
für Wildbienen aufgestellt (Abbildung 15). Damit sollte
herausgefunden werden, ob bei den Wildbienen
Interesse an einer „zentrumsnahen Unterkunft“ besteht:
Würden die Wildbienen eine Nisthilfe in nächster Nähe
zur Wildblumenwiese besiedeln?
Beinahe die Hälfte der bekannten Wildbienenarten
9
stehen mittlerweile auf der Roten Liste . Anders als die
Honigbiene, produzieren Wildbienen keinen Honig, zum
Bestäuben sind die Wildbienen jedoch genauso wichtig.
Alleine könnte die Honigbiene weder die enorme Anzahl
an Blüten noch die Vielzahl an Pflanzen abdecken, den
Grossteil der Bestäubungsarbeit übernehmen gar die
Wildbienen.
Bei den Wildbienen zeigt sich auch wie wichtig die
florale Diversität ist und wie verheerend sich der Verlust
einer einzigen Pflanzenart auswirken kann, denn viele
solitär lebende Wildbienen sind auf eine einzige
Pflanzenart symbiotisch angewiesen: So kommen
beispielsweise fünf Wildbienenarten ausschließlich im
9
Zusammenhang mit Spitzwegerich vor .

Abbildung 15: Nisthilfe (Insektenhotel) für
Wildbienen. Viele Kanäle und Löcher bieten den
Wildbienen die Möglichkeit Pollen zu lagern oder
ihre Eier abzulegen.

Auch im Bereich Ornithologie gab es im Jahr 2010 einige
Neuerungen. Zunächst einmal wurde - angeregt durch
Mitarbeitende - ein Nistkasten mit einer Funkkamera
ausgerüstet (Abbildung 16). Die Kamera übermittelte ihre
Bilder an ein ca. 200 m entferntes Aufzeichnungsgerät
(PC). Mit Hilfe der Funkkamera so erhoffte man sich,
würde Näheres über das Brutverhalten der Vögel rund
um die Wildblumenwiese zu erfahren sein.
Wie bereits im Vorjahr wurden im Oktober die
aufgehängten Nistkästen geöffnet und bei Bedarf
gereinigt.
Abbildung 16: Mit Funkkamera ausgestatteter
Nistkasten.

9
Badische Zeitung, „Fast die Hälfte aller Wildbienen ist bedroht“, Artikel erschienen am 05. Oktober 2013,
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/fast-die-haelfte-aller-wildbienen-ist-bedroht--75869959.html, 02.12.13,10.10
Uhr
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Nachdem für Amsel, Drossel, Fink und Star auf dem Werkgelände eine Unterkunft geschaffen worden
war, wurde Ende März, ebenfalls auf Anregung von Mitarbeitenden, ein Nistkasten für Turmfalken auf
dem Werksgelände montiert (Abbildung 17). Man wollte wissen, ob es gelingen würde, den
Turmfalken, der bereits seit Jahren immer wieder im Werk beobachtet wurde, hier zum Brüten zu
animieren.
Auch wenn der Turmfalke (noch) nicht auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten auftaucht, so ist
doch schweizweit ein Rückgang der Bestandszahlen zu verzeichnen, sodass er in einer Revision von
10
2010 als potenziell gefährdet eingestuft werden musste . Probleme bereiten den Turmfalken
einerseits der Rückgang von geeigneten Jagdgebieten und das Fehlen von passenden Nistplätzen
andererseits.
Turmfalken legen ihre Nester möglichst hoch über dem Boden an, beispielsweise innerhalb oder
ausserhalb von Kirchtürmen, Hallen, Lagerhäusern, Scheunen oder ähnlich hohen Gebäuden. Auf
dem Werksgelände entschied man sich schliesslich für die Nordfassade des 3-stöckigen
Laborgebäudes 3120. Da Turmfalken kein eigenes Nest bauen, wurde der Kasten mit einer dünnen
Schicht Sägespänen ausgelegt. Dies sollte verhindern, dass die Eier wegrollen oder beschädigt
werden.
Um den potenziellen Bewohnern einen ungestörten Aufenthalt auf und im Nistkasten zu
gewährleisten, wurde der Dachbereich rund um den Aufhängeort mit Gittern abgesperrt, hauptsächlich
um neugierige zweibeinige Besucher fernzuhalten.

Abbildung 17: Ab März 2010 bereicherte ein Nistkasten für Turmfalken den Wohnungsmarkt der
Vögel auf dem Werksgelände.

10

Keller, V., Ayé, R., Müller, W., Spaar, R., & Zbinden, N. (2010). Die prioritären Vogelarten der Schweiz: Revision 2010.
Der Ornithologische Beobachter, 107, 265-285.
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2.3.3 Rückblick auf das dritte Projektjahr 2011
Das Jahr 2011 war gekennzeichnet durch eine lang andauernde Trockenheit. So konnte man in den
Medien lesen:
„2011 das Jahr der Klima- und Temperaturrekorde: Noch nie seit Messbeginn 1864 wurde in der
Schweiz eine derart hohe Jahresdurchschnittstemperatur gemessen. Nach extrem milden
Wintermonaten zu Jahresbeginn und als Folge der über Monate fehlenden Niederschläge herrschte
11
ab Mitte März über längere Zeit in der ganzen Schweiz grosse Trockenheit .“
Diese ausgeprägte Trockenheit übte auch einen entscheidenden Einfluss auf das dritte Jahr des
Biodiversitätsprojekts Münchwilen aus. Einige auf der Versuchsfläche geplante Aktionen konnten nicht
wie vorgesehen umgesetzt werden; das Wetter diktierte mehrheitlich den Aktionsplan.
Mitte Februar begannen die Vorbereitungen für das Anlegen der zweiten
Wildblumenwiese. Nach dem Pflügen der Fläche mussten jedoch alle weiteren Pläne
verschoben werden, es war schlicht zu trocken für eine Aussaat und eine künstliche
Bewässerung war im Projekt Design nicht vorgesehen.
Auch wenn durch die Trockenheit weniger Pflanzen zum Blühen kamen, wurden auch
dieses Jahr an insgesamt vier Tagen, zwischen März und Juli, auf der ersten Wildblumenwiese
Pflanzen bestimmt.
Anders als im vergangenen Jahr, als Mitte Juli noch ein Teilschnitt vorgenommen wurde, musste in
diesem Jahr auf Grund der herrschenden Trockenheit darauf verzichtet werden. Die Befürchtung
bestand, den Boden durch das Wegmähen der Vegetation noch mehr auszutrocknen.
Die Blacken zeigten sich ab Ende März erneut auf den meisten Sektoren der Versuchsanlage. Im
Vergleich zum Vorjahr musste mit bloss ca. 20 Blackentrieben jedoch weniger als halb so viel dieses
hartnäckigen Ackerunkrauts manuell entfernt werden. Auch in den Sektoren AB-2
(Unkrautbekämpfung nur mit Herbiziden) zeigten sich erste Erfolge im Kampf gegen die Blacken. Da
sich hier lediglich ein Blackentrieb zeigte, wurde in diesem Jahr ganz auf den Einsatz von ‚Ally Tabs‘
verzichtet. Stattdessen wurde der
einsame Trieb ebenfalls manuell
mit dem Blackeneisen entfernt.
Auch im Verlauf des restlichen
Jahres zeigten sich auf der
Versuchsfläche
keine
neuen
Blackentriebe mehr.
Anfang Oktober wurden auf dem
bereits gepflügten und mittlerweile
wild
überwachsenen
zweiten
Versuchsstreifen
mit
dem
Blackeneisen ca. 35 Eschentriebe
(Fraxinus), von 20-60 cm Höhe
entfernt um zu verhindern, dass
sich im Verlauf der natürlichen
Abbildung 18: Um zu verhindern, dass die Versuchsfläche
Sukzession
aus
der
verwaldet, mussten im Oktober 2011 auf der zweiten
Wildblumenwiese
ein
Wald
Wildblumenwiese etliche Eschentriebe ausgestochen werden.
ausbilden würde (Abbildung 18).
11

Schweizer Bauer, Dossier, 29.12.2011

28

Mitte November wurden die Wildblumenwiese sowie der Anfang Jahr gepflügte zweite
Versuchsstreifen mit einem am Traktor angehängten Balkenmäher abgemäht. Das Mähgut blieb
liegen, auf der ersten Wildblumenwiese mit der Absicht es einige Zeit trocknen und versamen zu
lassen bevor es Anfang Dezember entsorgt wurde; für den zweiten noch nicht angesäten
Versuchsstreifen spielte diese Überlegung weniger eine Rolle, waren doch vor dem Aussäen im
kommenden Frühling erst noch zwei mechanische Bodenbearbeitungsschritte mit der Fräse
vorgesehen. Eine allfällige Versamung würde dort deshalb vorwiegend die Pflanzen betreffen, die
natürlicherweise bereits im Boden vorhanden waren.
Auch im dritten Projektjahr 2011 wurden in je fünf Käferfallen auf der Wildblumenwiese und
der Vergleichsfläche Laufkäfer eingefangen, konserviert und im November identifiziert. Die
Sammelperiode war in diesem Jahr in sechs je ca. 30-tägige Sammelabschnitte unterteilt.
Das Experiment mit den Käferfallen wurde mit Abschluss des Jahres beendet. Man hatte die
nötigen Daten um einen Entscheid für das weitere Vorgehen auf der Versuchsfläche II zu fällen. Aus
diesem Grund wurden die insgesamt zehn Fallen auf der Versuchsfläche I sowie auf der
Vergleichsfläche entfernt.
Die Ende Mai 2010 am Rande der Vergleichsfläche aufgestellte Nisthilfe für Wildbienen musste im
zweiten Jahr regelmässig kontrolliert werden. Sehr schnell hatten die Wildbienen in der Nisthilfe fast
zwei Dutzend Nester angelegt, über welche Spinnen später ihre Netze gespannt hatten. Um die Einund Ausgänge im „Insektenhotel“ freizuhalten, wurden die Spinnennetze fortlaufend entfernt.
Im Jahr 2011 wurde die Bestäuberzählung weiter ausgedehnt. An neun Tagen zwischen Mai und Juni
2011, zählten zwei Teams während je einer Viertelstunde am Morgen, Mittag und Nachmittag, erneut
die Besuche von Bestäuberinsekten. Wie bereits im Vorjahr, wurden die Zählungen auch nun wieder
in einem zuvor ausgesteckten 2 x 2 Meter umfassenden Quadrat im blütenreichsten Sektor der
Wildblumenwiese und der Vergleichsfläche vorgenommen. Insgesamt wurden auf beiden Testflächen
je 26 viertelstündige Zählungen durchgeführt, lediglich eine Zählung musste wegen Regens ausfallen.

Im Oktober wurden
die
14
im
Werk
aufgehängten
Vogelnistkästen
geöffnet und gereinigt.
In anderen Turmfalken-Projekten
wurde die Erfahrung gemacht, dass
ein
zweiter
Nistkasten
in
unmittelbarer Nähe zum ersten
Nistkasten
die
Chancen
auf
Falkennachwuchs erhöhte. Daher
wurde Ende November 2011 an der
Nordfassade des Laborgebäudes
3120 ein zusätzlicher zweiter
Nistkasten für Turmfalken montiert
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Abbildung 19: 2011 wurde an der Nordfassade des Laborgebäudes 3120 ein
zweiter Turmfalkenkasten angebracht.

Dieser befand sich in nächster Nähe zu dem in Jahr 2010 angebrachten Turmfalkenkasten (Abbildung
19).

Abbildung 20: Angesäte und eingewalzte Wildblumenwiese II eine Woche nach Aussaat am 16. Mai 2012. Rechts daneben
die seit drei Jahren bestehende Wildblumenwiese I.
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2.4 Projektphase II
2012 ging das Projekt Wildblumenwiese in die zweite Projektphase. Die Erfahrungen aus den
vergangenen drei Jahren halfen nun, auf der Versuchsfläche II von Anfang an beste Bedingungen für
das Wachstum der Wildblumen zu schaffen. Dieses Jahr half auch das Wetter mit und bescherte dem
Projektvorhaben ausreichend Niederschläge.

2.4.1 Rückblick auf das vierte Projektjahr 2012
Nachdem im vergangenen Jahr auf Grund der herrschenden Trockenheit an der
Versuchsfläche II nicht wie geplant gearbeitet werden konnte, ging es im Frühjahr 2012
mit der Bodenbearbeitung weiter. Da bereits im vergangenen Jahr gepflügt worden war,
erfolgte Ende April 2012 direkt die erste Bearbeitung mit der Fräse. Gut eine Woche
später wurde das Saatbeet ein zweites Mal gefräst und war somit für die Aussaat bereit.
Am 10. Mai 2012 wurde der gesamten Fläche Phosphor und Kalk beigegeben und anschliessend das
2
Saatgut ausgebracht (UFA Wildblumensaatgut für trockene Bedingungen, 10 g/m ). Einen Tag nach
der Aussaat wurde das Saatgut eingewalzt (Abbildung 20). Wie auch schon beim Anlegen der ersten
Wildblumenwiese entschied man sich auch bei der zweiten Fläche dafür, die Jungpflanzen durch das
Ausbringen von Schneckenkörnern vor Frassschäden zu schützen.
Auf der ersten Versuchsfläche war es auch 2012 wieder in allen Sektoren nötig gegen die Blacken
vorzugehen. Insgesamt wurden Ende Mai ungefähr 12 neue Blackentriebe manuell entfernt. Auch
Erlen (Alnus) wuchsen auf der ersten Parzelle. Die teilweise bereits bis zu zwei Meter hohen Pflanzen
wurden aus der Wildblumenwiese herausgeschnitten. Wie auch schon im vergangenen Jahr entschied
man sich, auch in den Sektoren mit chemischer Unkrautbehandlung keine weiteren chemischen
Unkrautbekämpfungsmassnahmen mehr durchzuführen, da nur noch wenige Blacken erschienen
waren.
Auf der neu angelegten Wildblumenwiese II brauchten zwar lediglich wenige Blacken am Rand
entfernt zu werden, allerdings war es erforderlich, vier mit Läusen befallene Disteln sowie eine
Brombeerstaude zu entfernen. Die zweite Fläche musste auch zwischen Anfang Juli und Anfang
September von etlichen Zuckerrübenpflanzen, sowie von Hirse (Panicum spp.) und Pfirsichblättrigem
Knöterich (Polygonum persicaria GRAY) befreit werden. Des Weiteren begannen auch ein paar
Maispflanzen auf der zweiten Versuchsfläche auszutreiben. Sowohl Mais, Zuckerrüben als auch Hirse
waren auf der ersten Versuchsfläche nicht erschienen. Vermutlich wurde beim Pflügen der ersten
Fläche eine geringere Pflugtiefe gewählt, sodass tiefer im Boden ruhende Samen und Überreste
dieser Pflanzen nicht an die Oberfläche gelangten und folglich auch nicht austrieben.
Auch in diesem Jahr gab es mehrere „Botanisier-Sessions“. Sowohl auf der Fläche I als auch auf der
Fläche II wurden zwischen Ende Juni und Ende September an drei Tagen bestimmt, was an gesäten
und nicht ausgesäten Pflanzen vorhanden war.
Mit dem Ende der Vegetationsperiode wurden im Oktober beide Flächen abgemäht. Das Schnittgut
blieb zum Aussamen einige Zeit liegen und wurde schliesslich Mitte November zusammengerecht und
entsorgt.
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Ende März entschied man sich dazu, drei Nistkästen, die bisher noch nie bebrütet worden
waren, an neuen Standorten anzubringen. Zum Ende der Brutsaison wurden sämtliche Nisthilfen
kontrolliert und bei Bedarf gereinigt.

2.4.2 Rückblick auf das fünfte Projektjahr 2013
Nachdem nun insgesamt während fünf Jahren die Entwicklung der Biodiversität auf den beiden
Versuchsflächen und der Vergleichsfläche im Werkgelände beobachtet worden war, sollte Ende 2013
das Biodiversitätsprojekt beendet werden, da die gesetzten Projektziele erreicht werden konnten.
Trotzdem gab es auch im letzten Projektjahr noch einige Aktivitäten auf den Wildblumenwiesen.
Zwischen Mitte Juli und Ende August wurde nochmal genauer unter die Lupe genommen,
welche der ausgesäten Pflanzen auf der Wildblumenwiese II gewachsen waren, welche
der ausgesäten Pflanzen nicht gewachsen waren und welche wuchsen, ohne dass man
sie angesät hatte. Auf der Wildblumenwiese I wurden keine Bestimmungen mehr
durchgeführt. Hier hatte man in den vergangenen Jahren bereits einen guten Eindruck über
die florale Diversität erhalten.
Mitte Juli erfolgte auf beiden Wildblumenwiesen ein Rückschnitt, um nochmals Platz für spätblühende
Pflanzenarten zu schaffen.

Die Aktivitäten im Bereich Entomologie beschränkten
sich im letzten Projektjahr darauf, das Insektenhotel
regelmässig zu kontrollieren. Im Jahr 2013 fanden sich
Spuren
von
Nestraub
am
Insektenhotel:
In
der
Wildbienennisthilfe waren an zwei Stellen eines massiven
Holzblocks jeweils drei Nistkanäle zu einem Krater
aufgebrochen worden (Abbildung 21). Auch wenn das
Insektenhotel gelegentlich ausgeraubt wurde, so bedeutete der
Einzug der Wildbienen in die Nisthilfe für die Biodiversität im
Werk Münchwilen eine Bereicherung.
Abbildung 21: Nestraub im Insektenhotel:
In einem massiven Holzblocks wurden
jeweils drei Nistkanäle zu einem Krater
aufgebrochen.

Im Bereich Ornithologie galt es erneut nach dem Ende der Brutsaison die Nisthilfen zu kontrollieren
und bei Bedarf zu reinigen.
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3. Ergebnisse und Diskussion
Im dritten Abschnitt dieses Abschlussberichtes soll es darum gehen, die Ergebnisse des Projektes
darzustellen und zu überprüfen, ob die im Fokus des Projektes stehenden Fragen beantwortet werden
konnten. Die folgende Präsentation der Ergebnisse ist allerdings nicht nur eine Dokumentation der
entsprechenden Resultate. An der einen oder anderen Stelle wird dieser Bericht auch etwas darüber
hinaus gehen, schliesslich ging es den Beteiligten in diesem Projekt auch darum, neue
Zusammenhänge zu entdecken und sich bisher unbekannte Einblicke ins Räderwerk der Biodiversität
zu verschaffen, deshalb soll es auch Raum für die Darstellung interessanter Hintergründe geben.

3.1 Botanik

3.1.1 Entwicklung der ausgebrachten Saatgutmischungen
Anfang August 2009 konnten bereits Unterschiede in den einzelnen Sektoren der Wildblumenwiese
erkannt werden. In den Sektoren B-1 bis -5 (Wildblumenwiese mit Saatgut für trockene Bedingungen)
war allgemein bereits ein sehr üppiges Wachstum zu beobachten. In diesem Streifen der
Versuchsfläche I war insbesondere die Roggen-Trespe (Bromus secalinus L.) zu finden, die als
Stützfrucht für andere Pflanzen eine wichtige Funktion einnimmt. Die Roggen-Trespe dominierte nicht
nur zahlenmässig, sie stach auch durch ihre beachtliche Höhe von etwa 80 cm hervor (Abbildung 22).
In den Sektoren A-1 bis A-4 (Wildblumenwiese mit Saatgut für feuchte Bedingungen) dominierten
besonders verschiedene niedrigere Süssgräser.
Im Sektor AB-1, wo vor der Aussaat auf die Zugabe von Kalk und Phosphor verzichtet worden war,
konnte ein anfänglich leicht gehemmtes Wachstum der Pflanzen beobachtet werden, das sich nach
zwei Jahren aber dem angrenzeden Sektor angeglichen hatte.

Abbildung 22: Anfang August 2009 dominierte die Roggen-Trespe (Bromus secalinus
L.) im Sektor mit Saatgut für trockene Bedingungen.
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Die Parzelle, auf der kein Saatgut ausgesät worden war und auf der auch bis auf eine Ausnahme
(Blacken) keine Unkrautmassnahmen getätigt wurden (A-5), zeigte überraschend dichten Bewuchs.
Die Artenzusammensetzung in diesem Sektor unterschied sich auch deutlich von der der
Vergleichsfläche, denn das Pflügen hatte den bereits im Boden schlummernden Samen von
unzähligen Pflanzen zum Keimen verholfen, welche auf der Vergleichsfläche keine Chance zum
Keimen gehabt hatten. So sprossen hier viele erwünschte Wildblumen. Es konnten aber auch
Blacken, Acker-Senf und Melde gefunden werden, ebenso trieben auch junge Weiden- und
Erlenbäume auf diesem Sektor aus.
Auch in späteren Jahren entstand in den Sektoren B-1 bis B-5 (Saatgut für trockene Bedingungen)
immer wieder ein starker Druck auf die Wildblumen durch die mitausgesäten Gräser. Auch wenn die
Wildblumen gegen die hohe Gräserdichte konkurrieren mussten, so nahmen die Gräser als
Stützfrucht eine wichtige Rolle in der Vegetation auf der Wildblumenwiese ein, weshalb die Gräser
nicht durch aktive Massnahmen zurückgedrängt wurden.
Stets zeigte das Saatgut für feuchte Bedingungen ein deutlich geringeres Wildblumenvorkommen
verglichen mit den Sektoren auf denen Saatgut für trockene Bedingungen ausgesät worden war.
Der Sektor A-5 (kein Saatgut) erwies sich durchgängig als optisch sehr attraktiv mit einer Vielfalt an
blühenden Pflanzen, wie beispielsweise Wiesenflockenblumen (Centaurea jacea), SkabiosenFlockenblumen (Centaurea scabiosa), Gemeine Margeriten (Chrysanthemum leucanthemum) und das
Geflügelte Johanniskraut (Hypericum tetrapterum) (Abbildung 23).

Abbildung 23: Sektor A-5 im Sommer 2010. Auch ohne Saatgut stellte sich eine hohe florale Diversität ein.
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Am Beispiel des Sektors A-5 zeigte sich einmal mehr, dass Böden wirklich faszinierende Gebilde sind.
Leider stehen sie meistens im Schatten dessen was aus ihnen hervorgeht. Völlig zu Unrecht, denn
wie sich im Sektor A-5 gezeigt hatte, ist das, was wir an Pflanzen oberirdisch wachsen sehen können,
nur ein Teil der gesamten floralen Diversität. Ein Grossteil der floralen Diversität ist in den geheimen
Vorratskammern, den (Boden-)Samenbanken verborgen. Wenn man möchte, kann man sich eine
solche Samenbank auch als eine Art Bankkonto der Pflanzen vorstellen. Das Geld (also die Samen)
wird im Boden deponiert, bis ein schlechtes Jahr oder eine andere Situation (z.B. Umpflügen) auftritt,
in der die Pflanze ihr „Erspartes“ wieder in Umlauf bringt. Je nach Pflanzenart können diese Samen
viele Jahrzehnte lang in der Erde (Samenbank) ruhen! Das Spannende daran ist, dass Böden durch
ihre Samenbanken eine Art Gedächtnis darstellen: Selbst wenn manche Pflanzen oberirdisch schon
längst nicht mehr zu finden sind, der Boden „erinnert“ sich noch an sie, solange sich in seiner Kammer
noch ein paar restliche Samen befinden. Böden sind damit auch für den Erhalt der Biodiversität sehr
wichtig!
Die vielen aufkeimenden Pflanzen im Sektor A-5 machten auch sichtbar, welchem Konkurrenzkampf
um Platz, Licht und Nährstoffe das ausgebrachte Wildblumensaatgut in den anderen Sektoren der
Wildblumenwiese ausgesetzt war: Dieser Wettstreit könnte auch ein Grund dafür sein, dass letztlich
nicht alle der angesäten Pflanzenarten keimten und sich in der Wildblumenwiese etablieren konnten.
Aber wer weiss, vielleicht bewahrt der Boden einige dieser Samen noch in seiner Vorratskammer auf,
es mag also durchaus sein, dass manche dieser Pflanzen eines Tages wieder erscheinen, dann wenn
längst keiner mehr mit ihnen gerechnet hätte!

3.1.2 Botanisieren
In der ersten „Botanisier-Session“ wurde bereits Mitte Juni 2009, nur anderthalb Monate nach der
Aussaat bestimmt, welche der ausgesäten Pflanzen sich bereits zeigten. Von 57 ausgesäten Arten
liessen sich im Segment B (Saatgutmischung für trockene Bedingungen) erst 13 Pflanzen klar
identifizieren. Im Segment A (Saatgut für feuchte Bedingungen) liessen sich gar erst 4 der insgesamt
47 ausgesäten Pflanzen bestimmen (Tabelle 1). Allerdings konnten in dieser ersten BotanisierSession neben den angesäten Pflanzen auch 22 Arten nicht ausgesäte Pflanzen bestimmt werden,
von denen die meisten wohl bereits im Boden enthalten gewesen waren.
Während sich die Wachstumsbedingungen auf der Vergleichsfläche in den vergangenen zwei Jahren
nicht verändert haben, verwandelte sich die Wildblumenwiese vom Frühling bis in den Herbst 2010 in
einen dicht mit Wildblumen und Gräsern
bewachsenen Lebensraum. Unbedeckte
Flächen, wie es sie nach der Aussaat im
ersten Jahr noch gegeben hatte, waren
im zweiten Jahr keine mehr sichtbar.
Ende März 2010 konnte der Huflattich
(Tussilago farfara) als erste blühende
Frühjahrsblume in mehreren Sektoren
beobachtet werden (Abbildung 24).
Diese Pflanze wurde zuvor nicht
ausgesät und war auch nicht auf der
Vergleichsfläche präsent. Die Samen
waren entweder bereits im Boden
vorhanden oder wurden von Mensch,
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Abbildung 24: Tussilago farfara, Huflattich

Tier oder Wettereinflüssen eingeführt. Eine weitere blühende Frühjahrsblume war kurz darauf der
gewöhnliche Gundermann (Glechoma hederacea), der hauptsächlich im Sektor A-5 (kein Saatgut),
aber in geringerem Masse auch in den anderen Sektoren auftauchte. Auch diese Pflanze war zuvor
nicht ausgesät worden, fand sich aber auch auf der Vergleichsfläche wieder.

Anhaltend kühle Witterung im Mai 2010 hatte das
Pflanzenwachstum merklich verzögert; erst Anfang Juni
standen Wiesensalbei (Salvia pratensis, Abbildung 25),
Wiesenpippau (Crepis biennis, Abbildung 26),
Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum), Gemeine
Margerite
(Chrysanthemum
leucanthemum),
Frühblühender Thymian (Thymus praecox) und weitere
frühblühende Pflanzen in voller Blüte.
Auf den Sektoren auf denen Saatgut für trockene
Bedingungen ausgesät worden war, wurden im zweiten
Jahr 2010 insgesamt 34 von 57 ursprünglich
ausgesäten Pflanzenarten bestimmt, gegenüber 13 im
Jahr zuvor (Tabelle 1).
Auf den Sektoren mit Wildblumenwiesen Saatgut für
feuchte Bedingungen wurden 16 von insgesamt 47
ursprünglich ausgesäten Pflanzenarten bestimmt,
gegenüber 4 im Vorjahr. Zusätzlich hatten sich
Abbildung 25: Salvia pratensis, Wiesensalbei
erstmals 6 Pflanzen aus benachbarten Sektoren
(Saatgut für trockene Bedingungen) angesiedelt. Diese Entwicklung, dürfte mit fortschreitender
Zeitdauer noch stärker feststellbar werden, denn Pflanzen interessieren sich nicht sonderlich für von
Menschen festgelegte Grenzen und breiten sich aus, solange Platz und Nährstoffe in ausreichender
Menge vorhanden sind.
Die im Frühjahr des Jahres 2011
herrschende Trockenheit hatte einen
sichtbaren
Einfluss
auf
das
Wachstum der Wildblumen. Zwei
Wochen früher als im Jahr zuvor
blühte am 13. März 2011 mit dem
Huflattich die erste Frühjahrsblume
im Sektor A-3 und später in
wesentlich geringerer Anzahl auch in
anderen Sektoren. Kurz darauf
zeigten
sich
der
gewöhnliche
Gundermann
(Glechoma
hederacea)
Abbildung 26: Crepis biennis, Wiesen-Pipau
sowie
erste
Margeriten
(Chrysanthemum praecox). Alle drei Pflanzen waren bei Projektstart im Jahre 2009 nicht ausgesät
worden und mit Ausnahme des Gundermann auch nicht auf der Vergleichsfläche präsent. Gegen
Ende April war der gewöhnliche Gundermann die dominierende Wildblume auf allen Sektoren. Erst
Mitte Mai 2011, nach ersten leichten Niederschlägen, begannen weitere Wildblumen zögerlich zu
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blühen und kurz darauf stachen vor allem die ausgesäte zypressenblättrige Wolfsmilch (Euphorbia
cyparissias) und später der Dost (Origanum vulgare) ins Auge.
Auf den Sektoren mit Wildblumenwiesen-Saatgut für trockene Bedingungen wurden im dritten Jahr
2011 insgesamt 16 von 57 ursprünglich ausgesäten Pflanzenarten bestimmt. Zusätzlich hatte sich
erstmals mit dem Spitzwegerich (Plantago lanceolata) eine Pflanze aus benachbarten Sektoren
(Saatgut für feuchte Bedingungen) angesiedelt (Tabelle 1).
Auf den Sektoren mit Wildblumenwiesen-Saatgut für feuchte Bedingungen wurden 5 von insgesamt
47 ursprünglich ausgesäten Pflanzenarten bestimmt, gegenüber 16 im Vorjahr (2010) und 4 im ersten
Jahr (2009) nach der Aussaat. Zusätzlich haben sich 6 Pflanzen aus benachbarten Sektoren (Saatgut
für trockene Bedingungen) angesiedelt (Tabelle 1). Auf der Vergleichsfläche konnten fünf blühende
Pflanzenarten bestimmt werden, die auch schon im Vorjahr dort wuchsen.
Die Erhebungen im Jahre 2011 zeigten, dass die Vielfalt auf der Wildblumenwiese wieder etwa auf
das Niveau des ersten Jahres zurückgefallen war. Hierzu beigetragen haben mit Sicherheit auch die
langandauernde Trockenperiode 2011 und das Ausbleiben des Sommerschnittes. Inwieweit eine
Verringerung der Wildblumenvielfalt im Vergleich mit dem Rekordjahr 2010 bei normalen klimatischen
Verhältnissen durch natürlichen Abbau zustande gekommen wäre, ist schwer abzuschätzen. Eine
gewisse Verringerung wäre durchaus zu erwarten gewesen, jedoch nicht in dem Umfang wie sie nun
eintrat.
Ende März 2012 fing der Gundermann als erste Pflanze an zu blühen und wurde auch bereits von
Hummeln besucht. Anders als im ersten Jahr, wuchs auf der Versuchsfläche kein Huflattich mehr.
Ende Mai zeigten sich nach einer Phase mit reichlichen Niederschlägen auf der Wildblumenwiese
bereits der Wiesen-Pippau (Abbildung 26), Wiesensalbei, Gemeine Scabiose, Kartäusernelke und die
Knäuel-Glockenblume. Mitte Juli dominierten dann Dost und Johanniskraut auf der Versuchsfläche
und die Wildblumenwiese I stand insgesamt in voller Blüte (Abbildung 27).

Abbildung 27: Mitte Juli 2012 dominierten Dost und Johanniskraut auf der Versuchsfläche
und die Wildblumenwiese I stand insgesamt in voller Blüte.

37

Auf den Sektoren mit Wildblumenwiesen-Saatgut für trockene Bedingungen wurden im vierten Jahr
2012 insgesamt 19 von 57 ursprünglich ausgesäten Pflanzenarten bestimmt. Zusätzlich hatte sich
erneut eine Pflanze aus benachbarten Sektoren (Saatgut für feuchte Bedingungen) angesiedelt. Auf
den Sektoren mit Wildblumenwiesen Saatgut für feuchte Bedingungen wurden 14 von insgesamt 47
ursprünglich ausgesäten Pflanzenarten bestimmt. Zusätzlich hatten sich 10 Pflanzen aus
benachbarten Sektoren (Saatgut für trockene Bedingungen) angesiedelt (Tabelle 1). Auf der
Vergleichsfläche erfolgten 2012 keine Erhebungen mehr.
Tabelle 1: Resultat der botanischen Erhebungen 2009-2012 auf der Wildblumenwiese I. Gegeben ist die Anzahl
gekeimter Pflanzen bezogen auf die Anzahl gesäter Pflanzenarten für die Sektoren A-1 bis -4 + B-5.1
(Wildblumenwiese mit Saatgut für feuchte Bedingungen = WWf) und die Sektoren B-1 bis -5 (Wildblumenwiese mit
Saatgut für trockene Bedingungen = WWt) sowie die Anzahl an Pflanzen, die auf der Vergleichsfläche bestimmt
wurden. Gräser sind in der Tabelle nicht berücksichtigt. 2012 fanden auf der Vergleichsfläche keine weiteren
Bestimmungen mehr statt.
exWWt und exWWf bezeichnet den Anteil an Pflanzen, welche sich von der Wildblumenwiese für trockene
Bedingungen (Segment B) beziehungsweise von der Wildblumenwiese mit Saatgut für feuchte Bedingungen (Segment
A) in das jeweils andere Segment ausgebreitet hatten. (n/a = keine Erhebungen durchgeführt).

Wildblumenwiese I

2009

2010

2011

2012

Sektor B-1 bis -5
(Saatgut für trockene
Bedingungen)

13/57

34/57

16/57
(+1 ex WWf)

19/57
(+1 ex WWf)

Sektor A-1 bis -4 / B-5.1
(Saatgut für feuchte
Bedingungen)

4/47

16/47
(+6 ex WWt)

5/47
(+6 ex WWt)

14/47
(+10 ex WWt)

Vergleichsfläche

n/a

17

5

n/a

Die beiden Teilschnitte (12.7.2010 Wildblumenwiese I / 16.7.2013 Wildblumenwiesen I+II) zeigten
jeweils die erhoffte Wirkung. Spätkeimern wurde durch das teilweise oder gesamte Abmähen der
bestehenden Vegetation die Chance geboten im Kampf um Licht und Nährstoffe einen Platz in der
ersten Reihe zu ergattern und im Spätsommer zur Blüte zu kommen. Im Jahre 2010 gelang es dabei
zusätzlich vier ausgesäten Pflanzenarten erstmals zur Blüte zu verhelfen, die es bisher noch nie
soweit geschafft hatten. Im Jahre 2013 verhalf der Teilschnitt auf der Wildblumenwiese II zusätzlich
sieben ausgesäten Pflanzenarten erstmals zum Blühen, die es in diesem Jahr bisher noch nicht
geschafft hatten. Dazu gehörten mit dem Berg-Klee (Trifolium montanum) und dem Florentiner
Habichtskraut (Hieracium piloselloides) auch zwei Arten, die sich seit dem Start des Projektes im
Jahre 2009, überhaupt noch nie gezeigt hatten. Insgesamt erfüllte der Teilschnitt unsere Hoffnungen
den Bestäuberinsekten im Spätsommer erneut ein Angebot an Pollen und Nektar zu bieten.
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3.1.3 Unkrautbekämpfungsmassnahmen
Während der gesamten ersten Projektphase zeigten sich verschiedene Unkräuter als besonders
hartnäckig. Besonders die Blacken (Rumex) mussten mehrfach angegangen werden.
Chemische Unkrautbekämpfung
Die Ende Juni 2009 durchgeführte chemische Unkrautbehandlung mit den Syngenta-Produkten
Banvel 4S, Express Max und Starane 180 in den Sektoren AB-2-I, -II und -III zeigte nach sechs
Wochen durchaus unterschiedliche Resultate.
Banvel 4S wirkte sich sichtbar auf die angesäten
Wilden Möhren und Kartäusernelken sowie auf
Kamille und Knöterich Arten aus. Banvel 4S
zeigte jedoch keine Wirkung bei Klee und
Ampfer/Blacke. Wie Professor Ch. Körner vom
Botanischen Institut der Universität Basel
anlässlich seines Vortrages in Münchwilen über
Biodiversität erklärt hatte, schafft jeder Eingriff in
ein Ökosystem, sei es durch den Menschen oder
die Natur, jeweils Platz für neue Arten. Das
Beispiel der Anwendung des Herbizids Banvel
Abbildung 28: Nach der Behandlung mit Banvel 4S
dominierte Festuca sp. die Sektoren AB-2-I

4S zeigt dies deutlich anhand des starken
Wachstums eines feinen Grases (Festuca sp.).
Hier hatte das Herbizid seine Aufgabe offensichtlich erfüllt und Raum geschaffen für das Wachstum
von Kulturpflanzen (z.B. Mais). Mangels Vorhandensein derselben, sprang jedoch das Festuca Gras
in diese Lücke und dominierte innert kürzester Zeit den grössten Teil der Testfläche (Abbildung 28).
Bei Express Max zeigten sich starke Auswirkungen
bei Kartäusernelke und Ampfer/Blacke, sowie bei
der Mehrheit der breitblättrigen Pflanzen. Gräser
waren deutlich gehemmt im Vergleich zum
benachbarten Banvel 4S Streifen.
Bei Starane 180 zeigten sich Auswirkungen beim
vielsamigen Gänsefuss (gekrümmt) und bei der
Kartäusernelke, bei Gräsern war jedoch keine
Wirkung zu beobachten (Abbildung 29).
2010 zeigte sich die Blacke erneut auf dem in drei
Streifen unterteilten Sektor AB-2 (Unkrautbekämpfung nur mit Herbiziden): Im Banvel 4S
Abbildung 29: Starane 180 hinterliess die Pflanzen nach
Streifen sprossen ca. 10 Blackentriebe, im Express
der Behandlung gekrümmt und bräunlich verfärbt.
Insbesondere zeigte sich eine Wirkung beim Vielsamigen
Max Streifen waren keine Blacken zu finden,
Gänsefuss (Chenopodium polyspermum) und bei der
während drei Blackentriebe im Starane 180
Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum), keine Wirkung
Streifen hervorkamen. Die daraufhin im Sektor ABzeigte sich auf Süssgräser.
2 punktuell eingesetzten ‚Ally Tabs‘ zeigten bereits
einen Woche später gute Wirkung gegen die Blacken: Die gespritzten Blacken waren teilweise
bräunlich verfärbt, stark zerknüllt und im Wachstum eingeschränkt. Ein weiteres Jahr später mussten
keinerlei chemische Unkrautbekämpfungsmassnahmen mehr eingesetzt werden: Der einzige
Blackentrieb welcher sich im Sektor AB-2 zeigte, wurde manuell mit dem Blackeneisen entfernt,
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ebenso wurde im Jahr 2012 mit den wenigen Trieben in den Abschnitten I, II und III des Sektors AB-2
verfahren.
Manuelle Unkrautbehandlung
Gegen die Blacken, welche in den Sektoren AB-1, -3 und -4 (manuelle Unkrautbehandlung) wuchsen
war 2009 bereits schon mit dem Blackeneisen vorgegangen worden. Auch 2010 trieben in den
Sektoren AB-1, -3 und -4 erneut ungefähr 50 frische Blackentriebe aus, sodass das Blackeneisen
auch im zweiten Jahr hervorgeholt werden musste. Vier Wochen nach der manuellen
Blackenentfernung konnten ausser drei nachwachsenden Pflanzentrieben, keine weiteren Blacken
mehr auf der Versuchsfläche entdeckt werden.
Dass die Mühe im Kampf gegen die Blacken nicht ohne Erfolg blieb, zeigte sich im Jahr 2011. Zwar
trieben die Blacken erneut aus, im Vergleich mit dem Vorjahr musste mit bloss ca. 20 Blackentrieben
weniger als halb soviel dieses hartnäckigen Ackerunkrauts manuell entfernt werden. Im Verlauf des
restlichen Jahres zeigten sich auf der Versuchsfläche keine neuen Blackentriebe mehr. Im Jahr 2012
mussten insgesamt lediglich noch 12 Blacken mit dem Blackeneisen ausgehoben werden.

3.1.4 Botanik Wildblumenwiese II
Aufgrund der Beobachtungen, Erfahrungen und Daten der ersten 3 Jahre wurde folgendes Vorgehen
für den zweiten Wildblumenstreifen gewählt:
•
•
•
•

Wildblumensaatgutmischung für trockene Bedingungen (inkl. Gräser)
Vor Aussaat Beigabe von Kalk und Phosphor
Schneckenkörner nach der Aussaat
Fortlaufende Anwendung der Unkraut Managementmethoden, die bisher eine bestmögliche
Biodiversität hervorbrachten

Die gewählte Strategie schien sich zu bewähren: Schnecken waren kein Problem und das
ausgebrachte Saatgut entwickelte sich bereits im ersten Jahr sehr gut. Von 57 ausgesäten
Pflanzenarten konnten noch im Jahr der Aussaat 18 Pflanzenarten bestimmt werden. Zusätzlich hatte
sich eine Pflanzenart (Plantago lanceolata L.) aus dem benachbarten Sektor mit Saatgut für feuchte
Bedingungen der Wildblumenwiese I angesiedelt. Neben den angesäten Wildblumen wuchsen im Jahr
2012 auch 37 nicht angesäte Pflanzenarten. Im Jahr 2013 konnten von 57 ausgesäten Pflanzenarten
sogar 24 Arten auf der Wildblumenwiese gefunden werden. Auch 2013 konnte wieder P. lanceolata
gefunden werden, sowie insgesamt 20 nicht angesäte Pflanzenarten. Die Ergebnisse der botanischen
Erhebungen auf der Wildblumenwiese II für die Jahre 2012 und 2013 sind in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2: Resultat der botanischen Erhebungen 2012 und 2013 auf der Wildblumenwiese II. Gegeben ist die Anzahl
gekeimter Pflanzen bezogen auf die Anzahl gesäter Pflanzenarten aus der Saatgutmischung für trockene
Bedingungen. Gräser sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.
exWWf bezeichnet den Anteil an Pflanzen, welche sich von der benachbarten Wildblumenwiese I mit Saatgut für
feuchte Bedingungen (Sektor A) ausgebreitet haben.

Wildblumenwiese II
Saatgut für trockene Bedingungen
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2012

2013

18/57
(+1 ex WWf)

24/57
(+1 ex WWf)

3.1.5 Fazit Botanik
Die Erfahrungen auf der Wildblumenwiese I zeigten, dass die Auswahl des richtigen Saatgutes für das
Erzielen einer maximalen floralen Diversität essentielle Bedeutung hat: Zwar brachten beide
Saatgutmischungen eine hohe Diversität hervor, allerdings zeigte das Saatgut für trockene
Bedingungen auf der Versuchsfläche I ein noch besseres Wachstum als das Saatgut für feuchte
Bedingungen. Der Sektor ohne Saatgut brachte durch das im Boden enthaltene Saatgut ebenfalls
eine lückenlose Bedeckung mit hoher floraler Diversität hervor. Mit zunehmender Pflugtiefe trieben
auch Pflanzen aus, die bei der Bodenbearbeitung mit geringerer Pflugtiefe nicht ausgetrieben waren.
Der Sektor ohne Saatgut gab dementsprechend lediglich eine vage Vorstellung von der grossen
floralen Diversität, welche unter der Bodenoberfläche verborgen ist und gegen die das ausgesäte
Saatgut konkurrieren musste.
Sowohl die manuelle Entfernung als auch der Einsatz von Herbiziden vermochte die Verbreitung der
Blacke (Rumex) auf der Wildblumenwiese spürbar einzudämmen, die manuelle Entfernung erforderte
mehr Anstrengung und der Zeitaufwand war grösser. Im Gegensatz war die chemische Behandlung
mit den drei eingesetzten Herbiziden (Banvel 4S, Express Max und Starane 180) schneller
durchgeführt und körperlich weniger anstrengend. Die Herbizidbehandlung war allerdings weniger
spezifisch und bekämpfte auch einige durchaus erwünschte Wildblumen, wie beispielsweise die
Kartäusernelke. Teilweise wurde durch den Herbizideinsatz auch die Dominanz einzelner Gräser
(Festuca sp.) gefördert.
Gute Ergebnisse, insbesondere gegen die Blacken zeigte der punktuelle Einsatz von ‚Ally Tabs‘, die
das Nachtreiben der Blacken innerhalb einer Saison derart reduzieren konnte, dass im
darauffolgenden Jahr keinerlei chemische Unkrautbehandlung mehr nötig war. Unter dem Strich
eignete sich für dieses Projekt die manuelle gegenüber der chemischen Unkrautentfernung besser.
Es wurde durch das Projekt auch deutlich, dass es nicht ausreicht, bloss Wildblumensaatgut
auszubringen. Um eine hohe florale Diversität zu erzielen und vor allem auch zu erhalten, bedarf es
eines konsequenten Managements, welches die Dominanz einzelner Arten einzuschränken weiss.
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3.2 Entomologie

3.2.1 Überblick über die Resultate aus dem Teilprojekt Laufkäfer 20092011
Im Jahr 2009 gingen während fünf Sammelperioden insgesamt 289 Laufkäfer in die sorgsam
präparierten Fallen. Auf der neuangelegten Versuchsfläche I war die Anzahl Käfer geringfügig höher
als die auf der Vergleichsfläche: Auf der Wildblumenwiese I konnten 160 Exemplare und auf der
Vergleichsfläche 129 Laufkäfer gefangen werden. Die auf der Wildblumenwiese gefangenen Käfer
gehörten insgesamt 19 verschiedenen Arten an, während durch die Käfer auf der Vergleichsfläche 18
Arten repräsentiert wurden (Tabelle 3). Obwohl auf der Wildblumenwiese eine Art mehr gefunden
wurde als auf der Vergleichsfläche, hatte die Vergleichsfläche einen deutlich höheren Shannon Index,
der eine in der Ökologie häufig verwendete Berechnungsgrösse für die Diversität darstellt.
Intuitiv würde man annehmen, dass auf einer Fläche, auf der sowohl mehr Arten als auch mehr
Individuen gefunden wurden, eine höhere Diversität herrschen müsse. In die Berechnung des
Shannon-Index werden allerdings nicht nur diese beiden Komponenten miteinbezogen. In den
Shannon-Index geht auch mit ein, durch wie viele Individuen die einzelnen Arten repräsentiert sind,
sprich wie gleichmässig oder eben ungleichmässig stark die einzelnen Arten im untersuchten
Lebensraum vertreten sind.
Je gleichmässiger die Arten bei einer gegebenen Artenzahl vertreten sind, desto höher ist der
Shannon-Index. Interessiert man sich lediglich für die (Un-) Gleichverteilung der Arten in einem
Lebensraum, so kann man sich den Evenness-Wert anschauen. In einer Käfergemeinschaft, in der
alle Arten durch die gleiche Anzahl Individuen vertreten sind, beträgt der Evenness-Wert 1.
Da die Individuenstärke zwischen den auf der Wildblumenwiese gefundenen Arten deutlich stärker
variiert (niedrigerer Evenness-Wert) als auf der Vergleichsfläche und dies wie oben erwähnt den
Shannon-Index beeinflusst, fällt der Shannon-Index auf der Wildblumenwiese niedriger aus, obwohl
hier sowohl eine Art mehr als auch mehr Individuen gefunden wurden.
Im zweiten Jahr des Käferprojektes wurden in nun sieben Sammelperioden insgesamt 606 Käfer in
die Fallen gelockt. Genau wie im Vorjahr, wurden auch 2010 mehr Individuen auf der
Wildblumenwiese als auf der Vergleichsfläche gefunden: Die Anzahl Käfer in den Fallen der
Wildblumenwiese summierte sich auf insgesamt 375 Käfer, während es auf der Vergleichsfläche 231
Käfer waren. Auf der Wildblumenwiese wurden mit 29 verschiedenen Arten auch mehr Käferarten
gefangen als auf der Vergleichsfläche: Auf der Vergleichsfläche konnten 23 verschiedene
Laufkäferarten in den Fallen entdeckt werden.
Da sich im zweiten Jahr der Erhebungszeitraum verlängert hatte, können die Ergebnisse nicht ohne
weiteres mit dem Vorjahr verglichen werden. Jedoch lässt sich feststellen, dass die länger dauernde
Sammelperiode auf der Wildblumenwiese zu einer deutlich stärkeren Zunahme an Individuen geführt
hatte als auf der Vergleichsfläche.
Gemäss dem Shannon-Index, herrschte im zweiten Jahr eine ähnlich hohe Diversität auf der
Wildblumenwiese wie auf der Vergleichsfläche. Auch der Evenness-Wert hatte sich auf der Versuchsund Vergleichsfläche auf einen beinahe identischen Wert eingestellt. Die länger andauernde
Sammelperiode führte natürlich auch hier dazu, dass zufallsbedingte Schwankungen in der
Gleichverteilung der Arten etwas ausgeglichen werden konnten. Eventuell kehrte aber auf der
neuangelegten Wildblumenwiese mit dem Ende der zweiten Vegetationsperiode bereits etwas
Kontinuität in die Lebensgemeinschaft der Käfer ein.
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Im dritten Jahr 2011 konnten in sechs Sammelperioden insgesamt 275 Laufkäfer gefangen werden.
Obwohl sich eine längere Sammelperiode ergab, lag der Wert damit noch unter dem des ersten
Jahres (2009: 289 Käfer in 5 Sammelperioden).
Auf der Vergleichsfläche fanden sich 180 Laufkäfer in den Fallen, auf der Vergleichsfläche waren es
sogar lediglich 95 Individuen. Auch wenn insgesamt nur wenige Käfer in die Fallen gingen, ist die
Tatsache durchaus interessant, dass auf der Wildblumenwiese beinahe doppelt so viele Tiere gezählt
wurden wie auf der Vergleichsfläche.
Anders als in den vergangenen Jahren, konnten 2011 auf der Vergleichsfläche mehr Arten gefunden
werden (19 Arten) als auf der Wildblumenwiese (16 Arten) und auch der Diversitätsindex der
Wildblumenwiese lag unter dem der Vergleichsfläche.
Tabelle 3: Überblick über das Käferfallenprojekt. Gegeben ist die totale Anzahl an gefangenen Käfern und Arten. Als
Mass für die Artendiversität wurde der Shannon Index berechnet und mit dem Evenness-Wert die Gleichverteilung
der Arten ausgedrückt.

Wildblumenwiese I

Vergleichsfläche

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Anzahl Arten

19

29

16

18

23

19

Anzahl Käfer

160

375

180

129

231

95

0.5181

1.1108

0.7797

0.9726

1.0323

0.9573

0.4052

0.7596

0.6475

0.7748

0.7580

0.7486

5

7

6

5

7

6

Shannon Index
Evenness

12

13

Sammelperioden

12

Shannon-Index: Mass für die Artendiversität. Berücksichtigt sowohl Anzahl der Arten als auch ihre Verteilung. Je höher
der Shannon Index, desto grösser die Diversität.
13
Evenness: Mass für die Stärke mit der die einzelnen Arten in einer Lebensgemeinschaft vertreten sind. Bei einem Wert von
1 sind alle Arten gleich stark vertreten.
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Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften auf Versuchs- und Vergleichsfläche
Betrachtet man die Anzahl an Individuen durch die die einzelnen Arten auf der Versuchs- und
Vergleichsfläche vertreten waren, so unterschied sich die Individuendichte zwischen den beiden
Flächen im Jahr 2009 bei immerhin drei Arten signifikant. Hierbei handelte es sich um Harpalus
rufipes, Harpalus dimidiatus und Harpalus rubripes (Abbildung 30).
H. rufipes war die dominierende Art auf der Wildblumenwiese. Insgesamt 109 Exemplare dieser Art
konnten auf der Wildblumenwiese gefangen werden. Auf der Vergleichsfläche wurden nur zwei
Exemplare dieser Art gefangen. Genau andersherum verhielt es sich hingegen bei zwei weiteren
Vertretern dieser Gattung: Mit 36 und 23 Tieren waren H. dimidiatus und H. rubripes die
dominierenden Arten in der Population auf der Vergleichsfläche. Ein Überblick über die 2009
gefangenen Laufkäferarten ist in Abbildung 31 gegeben.
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Abbildung 30: Graphische Darstellung der 2009 gefangenen Laufkäfer. Deutlich ist die
Dominanz von Harpalus rufipes auf der Wildblumenwiese zu erkennen. Ebenso
unterschied sich die Anzahl Laufkäfer auch bei H. dimidiatus und H. rubripes auf den
beiden Versuchsflächen signifikant. Alle anderen Arten kamen nur vereinzelt vor. Auf der
Vergleichsfläche war die Verteilung der Arten etwas gleichmässiger.
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Was hatte zur Dominanz von H. rufipes geführt? Der Käferexperte des Projektes erklärte die Häufung
von H. rufipes auf der Wildblumenwiese unter anderem damit, dass es sich bei H. rufipes um eine Art
handelt, die sich nicht daran stört von Menschen veränderte Lebensräume zu bewohnen. Solche
veränderten Lebensräume können neben Äckern und Kiesgruben auch Ruderalstellen sein, also
durch menschliche Aktivitäten entstandenes Ödland. Genauso ist auch eine Brache resp. eine
Wildblumenwiese ein vom Menschen veränderter Lebensraum. H. rufipes mag gerne Lebensräume, in
denen die Böden nicht völlig von Pflanzen bedeckt sind, sondern die auch kahle Stellen aufweisen. Da
die Wildblumenwiese im ersten Jahr noch etliche Vegetationslücken aufwies überraschte die grosse
Anzahl von H. rufipes auf der Wildblumenwiese deshalb nicht, so der Käferfachmann.
Woher aber war H. rufipes gekommen? Dadurch dass H. rufipes in der ganzen Umgebung
(Sisslerfeld) mehr oder weniger häufig vorkommt und dadurch, dass er zu den Laufkäferarten gehört,
die gut fliegen können, ist es denkbar, dass die Tiere aus der Umgebung zuwanderten. Für eine
Zuwanderung spricht auch, dass H. rufipes nur eine Generation im Jahr hat und meistens als Larve
überwintert. Da die Wildblumenwiese anfangs Jahr gepflügt worden war und dabei wahrscheinlich
viele Käferlarven getötet wurden, ist es anzunehmen, dass die Tiere tatsächlich zugewandert waren.
Aus Abbildung 30 ist neben der offensichtlichen Dominanz von H. rufipes auch ersichtlich, dass die
Zusammensetzung der Population auf der Wildblumenwiese viel stärkeren Variationen unterworfen
ist. Diesen Fakt hatte bereits auch der für das Jahr 2009 errechnete Evenness-Wert angezeigt
(Tabelle 3).
Aus den Erläuterungen des Käferspezialisten geht hervor, dass für Laufkäfer die Bodenbedeckung
sehr wichtig ist. Darüber hinaus hat aber auch die Feuchtigkeit und die Bodenart (Erde, Sand, Kies,
Torf usw.) Auswirkungen auf die Laufkäfer: Wie es beispielsweise bei H. rufipes der Fall ist, gibt es
Arten, die hauptsächlich auf vegetationslosem Boden vorkommen und solche, die eine dichte
Pflanzendecke oder sogar Wald brauchen. Daher rühren die Unterschiede zwischen Wildblumenwiese
und Vergleichsfläche wohl auch von der unterschiedlichen Bedeckung des Bodens mit Pflanzen und
vom unterschiedlichen Alter der Lebensräume her. Auf der Vergleichsfläche erfolgte die
Bewirtschaftung der Fläche seit Jahren unverändert und auch die existierende Flora hatte sich bereits
etabliert. Dagegen war die Wildblumenwiese ein ‚gestörter‘ Lebensraum, auf dem es seit einem Jahr
völlig neue Lebensbedingungen gab, die sich immer noch weiter veränderten. Einige Arten wanderten
neu hinzu, andere wanderten ab. Bis sich eine Konstanz innerhalb der Laufkäferpopulation einstellen
kann, bedarf es vermutlich weit mehr Zeit als nur eine einzige Vegetationsperiode.
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Abbildung 31: Übersicht über die 2009 auf der Wildblumenwiese gefangenen Laufkäfer.
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Brachinus
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Trechus
quadristriatus

War Harpalus rufipes im ersten Jahr nach der Aussaat noch die dominierende Laufkäferart auf der
Wildblumenwiese, so wendete sich das Blatt bereits im Jahr 2010 (Abbildung 32). Zwar gehörte H.
rufipes auch 2010 noch mit zu den am stärksten vertretenen Arten, verglichen mit dem Wert aus 2009
reduzierte sich die Anzahl an Individuen innerhalb dieser Art insgesamt jedoch stark, obwohl 2010
eine längere Sammelperiode zu Grunde lag. Einen Überblick über die 2010 gefangenen
Laufkäferarten ist in Abbildung 33 gegeben.
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Abbildung 32: Graphische Darstellung der 2010 gefangenen
Laufkäfer. Statistisch signifikante Unterschiede gab es bei zwei
Arten (H. rufipes + H. affinis), ansonsten war die Verteilung der
Arten auf beiden Flächen ähnlich.

Insgesamt wurde sich die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften auf der Wildblumenwiese
und Vergleichsfläche ähnlicher. Es mag erstaunen, dass sich die Laufkäferpopulation auf der
Vergleichsfläche von einem Jahr aufs andere verändert hat, dies obwohl die Flora gleich geblieben
war. Hier spielte auch das Klima eine gewisse Rolle. Da Laufkäfer zum Teil sehr mobil sind können
sie auch auf Veränderungen reagiert haben, die es in der Umgebung ausserhalb des Werkes gab.
Auch solche Veränderungen können die Käferfauna beeinflussen und zu Zu- oder Abwanderungen
führen, wie man es bereits an H. rufipes im Jahr 2009 mitverfolgen konnte, der vermutlich auf die
frisch angesäte Wildblumenwiese zugewandert war.
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Abbildung 33: Im Jahr 2010 gingen 11 weitere Laufkäferarten in die Fallen, die 2009 noch nicht gefangen wurden.

Die im Jahr 2011 herrschende grosse Trockenheit hatte auch einen Einfluss auf das
Laufkäferexperiment. Ab Juli wurde die Mehrzahl der Sammelbehälter auf der Wildblumenwiese und
der Vergleichsfläche von Schnecken heimgesucht, welche in der trockenen Wiese durch die mit
Wasser verdünnte Konservierungsflüssigkeit in den Sammelbehältern angezogen worden waren. Ab
diesem Zeitpunkt gingen kaum noch Laufkäfer in die Fallen. Auf der Wildblumenwiese dominierten
2011 Harpalus dimidiatus, Harpalus rufipes und Harpalus luteicornis ebenso auf der Vergleichsfläche
wenn auch in geringerer Anzahl (Abbildung 34). Alle drei Arten gehörten jeweils auch schon im Jahr
2010 zu den fünf am stärksten vertretenen Arten. Einen Überblick über die 2011 gefangenen
Laufkäferarten ist in Abbildung 35 gegeben.
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Abbildung 34: Graphische Darstellung der 2011 gefangenen
Laufkäfer. H. dimidiatus, H. luteicornis und H. rufipes dominierten
auf beiden Versuchsflächen. Statistisch signifikante Unterschiede
gab es 2011 keine mehr.

Wie nach zwei Jahren bereits festgestellt, hat nebst einer Veränderung in der Flora auch das Klima
einen Einfluss auf die Laufkäferpopulation. War es in den ersten beiden Jahren hauptsächlich die
Weiterentwicklung in der Flora auf der Wildblumenwiese, welche zu einer Veränderung in der
Laufkäfergemeinschaft führte, so spielte im dritten Jahr das stark veränderte Klima (Trockenheit)
zusätzlich wohl eine entscheidende Rolle. Durch die Trockenheit kam es zu Veränderungen in der
Botanik und da diese den Lebensraum der Käfer mitprägt, ist es wahrscheinlich, dass sich die
Klimabedingungen nicht nur direkt sondern auch indirekt auf die Laufkäferpopulationen ausgewirkt
hatten. Gab es in den beiden Jahren zuvor zwischen den beiden Flächen jeweils noch statistisch
signifikante Unterschiede in der Anzahl einiger gefangener Laufkäferarten zu verzeichnen, so waren
2011 die Unterschiede nicht mehr von statistischer Signifikanz. Neben den Wetterbedingungen hat
hierzu sicherlich auch die sinkende Effizienz vieler Fallen (Schneckeninvasion) in den drei letzten
Sammelperioden (Juli – Oktober) des Jahres 2011 beigetragen.
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Abbildung 35: Im Jahr 2011 gingen vier Laufkäferarten in die Fallen, die in 2009 und 2010 noch
nicht gefangen worden waren.

3.2.2 Bestäuberzählungen
Im Juni 2010 erfolgte zum ersten Mal eine Vergleichszählung der Bestäuberinsekten auf der
Versuchs- und Vergleichsfläche. Es war relativ einfach Hummeln, grössere Exemplare von Bienen
und Wespen sowie Schmetterlinge zu unterscheiden, kleinere Fluginsekten wie einige
Wildbienenarten oder Fliegen stellten dagegen eine grössere Herausforderung dar. Trotzdem zeigte
es sich, dass auch Laien derartige Insektenzählungen durchführen können. Anhand der in einer
einzigen Zählung gewonnen Daten lassen sich jedoch noch keine statistischen Aussagen bezüglich
der Bestäuberdichte auf den beiden Flächen treffen.
Im Jahr 2011 fanden an neun Tagen insgesamt 26 Bestäubervergleichszählungen statt (Tabelle 4).
Aus diesen Daten geht deutlich hervor, dass die Anzahl Besuche von bestäubenden Insekten auf
einer Fläche mit grosser floraler Diversität höher ist als auf einer Fläche mit geringer floraler Diversität.

Tabelle 4: Übersicht über die Summe der Bestäuberbesuche auf der Wildblumen- und Vergleichswiese, welche an
insgesamt 9 Tagen in jeweils drei 15-minütigen Bestäuberzählungen erfolgten.

Wildblumenwiese

Vergleichsfläche

Hummeln

65

33

Bienen

136

65

Wespen

80

51

Schmetterlinge

10

19

Fliegen & Andere

580

331

Total

871

499
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Da durch diese Daten eine der Kernfragen des Projektes beantwortet werden konnte, wurden mit dem
Ende der Projektphase 1 keine weiteren Vergleichszählungen mehr vorgenommen.

Abbildung 36: Eine Vielzahl verschiedener Bestäuber fand sich auf der Wildblumenwiese wieder. So unter anderem auch
Fliegen und Schmetterlinge.

3.2.3 Fazit Entomologie
Die Veränderungen auf der Wildblumenwiese (hauptsächlich betr. Flora) führten zu starken
Schwankungen in der Diversität der Laufkäfer. Der Untersuchungszeitraum von drei Jahren war aber
zu kurz um abschliessend beurteilen zu können auf welchem Niveau sich Shannon Index, Evenness
und Anzahl Individuen schlussendlich einpendeln würden.
Auf der mehr oder weniger gleich bleibenden Vergleichsfläche (Magerwiese), mit wesentlich
geringerer Pflanzenvielfalt, war die Vielfalt und Anzahl der Laufkäfer stabil, sofern sich die
Rahmenbedingungen (Flora, Klima, mechanische Eingriffe) nicht dramatisch änderten.
Mechanische Eingriffe wie Pflügen und Fräsen hatten einen direkten Einfluss auf die
Laufkäferpopulation.
Klimatische Extremereignisse, wie anhaltende Trockenheit, beeinflussen die Laufkäfergesellschaft auf
einer Wildblumenwiese ebenso wie auf einer Magerwiese (Vergleichsfläche).
Das Käferprojekt hat gezeigt, wie schwierig es ist, verlässliche Daten zu produzieren. Um
Schwankungen in den Daten zu minimieren würde es sich anbieten, eine grössere Fläche zu
untersuchen, insgesamt mehr Fallen (einschliesslich mehrerer Wiederholungen) aufzustellen.
Die Ergebnisse der Zählungen von Bestäuberbesuchen auf der Wildblumenwiese und der
Vergleichsfläche bestätigten die Annahme, dass die Anzahl Besuche von bestäubenden Insekten auf
einer Fläche mit grosser floraler Diversität höher ist als die auf einer Fläche mit geringer floralen
Diversität.
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3.3 Ornithologie

3.3.1 Nisthilfen
Bereits im ersten Jahr des Projektes wurden die ersten der 13 angebrachten Nisthilfen in Anspruch
genommen: Bei der Kontrolle und Reinigung der Nisthilfen im Oktober 2009 zeigte sich, dass gut zwei
Drittel der Kästen von Vögeln genutzt worden waren. In vier Kästen war erfolgreich Meisennachwuchs
herangewachsen, was der vorhandene Jungvogelflaum in den Nestern belegte (Abbildung 37). In vier
weiteren Kästen wies vorhandenes Nestbaumaterial darauf hin, dass hier Nistversuche unternommen
aber wieder abgebrochen worden waren. Lediglich fünf Kästen waren gänzlich leer und unbenutzt.
Obwohl es andere Lebensräume gibt, die Vögeln ein reichhaltigeres Nahrungsangebot bieten, hatten
die Vogelpärchen vermutlich die ruhige „Wohnlage“, der einigermassen vor grösseren vierbeinigen
Jägern schützende Werkszaun und die neuangelegte Wildblumenwiese davon überzeugt, ihren
Nachwuchs im Werksgelände grosszuziehen. Auch wenn die Versuchsfläche kaum gross genug ist,
mehr als einer Vogelpopulation Nahrung zu bieten, so konnte sicherlich die eine oder andere Spinne
oder so mancher Laufkäfer auf der Wildblumenwiese gefangen werden und ein wenig Abwechslung in
den Speiseplan der erwachsenen Vögel bringen, sowie das nötige Eiweiss für die Jungvögel liefern.

Abbildung 37: Bereits im ersten Jahr wurde in vier der 13 Nistkästen erfolgreich gebrütet, was sich anhand des in den
Nestern zurückgebliebenen Jungvogelflaums zeigte.

Im Oktober 2010 wurden nach einer weiteren Brutsaison erneut die 13 aufgehängten Vogelnistkästen
geöffnet und gereinigt. In sieben Nistkästen deutete auch diesmal der gefundene Jungvogelflaum
darauf hin, dass erneut ausserordentlich erfolgreich gebrütet worden war. Im Vergleich zum Vorjahr
waren somit in beinahe doppelt so vielen Nisthilfen Jungvögel grossgezogen worden (2009: 4). In
zwei weiteren Nistkästen war ein Nestversuch unternommen worden (2009: 4). Lediglich vier Kästen
waren leer geblieben (2009: 5).
In einem der Nistkästen traf man 2010 schliesslich noch auf ungefiederte Bewohner. Ein
Haselmäusepaar hatte eines der Vogelhäuschen für sich beansprucht. Als die „Haustüre“ ihrer
komfortablen Wohnung am helllichten Tage plötzlich geöffnet wurde, war es mit dem gemütlichen
Schläfchen für die Nager vorbei. Nicht nur in einem, nein in weiteren fünf der bebrüteten Nistkästen
hatten sich diese Nager einquartiert.
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Um es auch richtig gemütlich und warm zu
haben, hatten die Tiere das Innere des
Nistkastens jeweils bis knapp unter das Dach
mit zusätzlichem Nestbaumaterial aufgefüllt.
Damit war Vögeln der Zugang in den Kasten
verwehrt. In einem der Nistkästen (in einem
wilden Kirschbaum) waren zudem Dutzende
aufgeknackter
Kirschensteine
im
Nest
zurückgeblieben (Abbildung 38). Ein Hinweis
darauf, dass vermutlich Haselmäuse ihr Quartier
direkt an der Nahrungsquelle bezogen hatten.
Rücksprache mit der Vogelwarte Sempach
unterstützte diese Annahme. In einem anderen
Nest wurde unter dem von den Haselmäusen
aufgebauten Nest eine tote Blaumeise
gefunden.

Abbildung 38: In einem der Nester fand man aufgeknackte
Kirschkerne. Vermutlich hatten die Haselmäuse diese in ihren
Bau geschafft.

Inwieweit die Haselmäuse die Vogelbrut aus
ihren Nestern vertrieben oder gar verzehrt hat, ist schwer zu beurteilen. Ausser der toten Blaumeise,
deren Körper völlig intakt war, wurden in keinem Nest Überreste von Vögeln gefunden.
Wahrscheinlich zogen die Haselmäuse ein, nachdem die Vögel bereits ausgeflogen waren.

Das darauffolgende Brutjahr 2011 war für die Vögel
erneut sehr erfolgreich. Gegenüber den beiden
Vorjahren war nochmals eine Zunahme der
erfolgreich bebrüteten Nistkästen festzustellen: In
insgesamt neun Nistkästen war erfolgreich gebrütet
worden (2010: 7, 2009: 4). In zwei weiteren
Nistkästen wurde ein Nestversuch unternommen
(2010: 2, 2009: 4). Lediglich drei Kästen waren leer
geblieben (2010: 4, 2009: 5).
Zu direkten Begegnungen mit in den Nistkästen
logierenden Haselmäusen kam es in diesem Jahr
nicht mehr. Trotzdem fanden sich in einigen
Nistkästen Spuren, dass sich auch dieses Jahr
Haselmäuse in den Vogelnisthilfen einquartiert hatten
(Abbildung 39).
Abbildung 39: 2011 deuteten erneut bis unters Dach
gefüllte Nistkästen daraufhin, dass Haselmäuse in den
Vogelnistkästen Quartier bezogen hatten.
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In der Brutsaison 2012 zeugte der in den Nestern gefundenen Jungvogelflaum ein weiteres Mal von
vielen Bruterfolgen: Neun der 13 zu Verfügung gestellten Nistkästen wurden bebrütet (2011: 9, 2010:
7, 2009: 4). Zwei Nisthilfen blieben leer (2011: 3, 2010: 4, 2009: 5) und in zwei weiteren waren
Nestversuche unternommen worden (2011: 2, 2010: 2, 2009: 4).
2013 konnte in sieben Nistkästen
Spuren einer erfolgreichen Brut
gefunden werden (2012: 9, 2011: 9,
2010: 7, 2009: 4), in drei Nisthilfen
waren
Nestbauversuche
unternommen worden (2012: 2,
2011: 2, 2010: 2, 2009: 4), während
drei Nisthilfen ganz leer blieben
(2012: 2, 2011: 3, 2010: 4, 2009: 5).
In zwei der Nester waren nach Ende
der Brutsaison noch Eier in den
Nestern zurückgeblieben (Abbildung
40). Möglicherweise hatte das kalte
und verregnete Frühjahr auch den
Beginn der Brutsaison verzögert. Es
ist nicht auszuschliessen, dass die
Abbildung 40: 2013 wurden in zwei Nestern zurückgelassene Eier
gefunden. Vermutlich waren die Witterungsbedingungen zu harsch
Witterungsbedingungen für die letzte
für die letzte Brut.
Brut bereits zu harsch waren und die
Vogeleltern die letzte Brut aufgeben
mussten. Wie so oft in diesem Projekt zeigte sich auch an diesem Beispiel, wie komplex die Vorgänge
der Natur sind und auf wie vielfältige Art und Weise Biodiversität beeinflusst werden kann.
Nachdem im ersten Jahr bereits zwei Drittel der aufgehängten Nistkästen von Vögeln besucht worden
waren, brachten Mitarbeitende die Idee auf, einen Nistkasten mit einer Funkkamera auszustatten. Die
im April 2010 angebrachte Kamera lieferte bereits wenige Woche später die ersten interessanten
Bilder: Während eines verlängerten Wochenendes hatte ein Vogelpärchen ein Nest im Nistkasten
gebaut. Nach der Fertigstellung wurde das Nest jedoch nicht weiter benutzt.
Eine Saison später allerdings sendete die Kamera von April bis August erstmals Bilder von einem
brütenden Sperlingspaar. Bisher konnte jeweils erst beim Reinigen der Nistkästen Ende Jahr,
aufgrund des vorhandenen Jungvogelflaums, darauf geschlossen werden, dass Jungvögel
herangewachsen waren. Nun lieferte die Funkkamera den optischen Beweis dafür und darüber hinaus
gab die Kamera auch Aufschluss über die Anzahl Bruten pro Brutsaison und die Anzahl an
geschlüpften Jungvögeln: Der Nistkasten mit Funkkamera zeigte, dass innerhalb von rund drei
Monaten im gleichen Nistkasten gleich dreimal hintereinander gebrütet worden war und dass aus drei
Bruten insgesamt 11 Jungvögel ausflogen!
Zwischen den verschiedenen Vogelarten bestehen allerdings grosse Unterschiede bezüglich Anzahl
Eier pro Brut sowie Anzahl Bruten pro Brutsaison. Anhand des Jungfedernflaums konnte zwar
festgemacht werden, ob in den Nistkästen gebrütet worden war oder nicht, um welche Vogelart es
sich dabei allerdings gehandelt hatte, blieb jedoch meistens ungewiss. Aus diesem Grund ist es auch
schwer, abzuschätzen, wieviele Vögel insgesamt während des Projektes im Werk herangezogen
worden waren. Basierend auf den durch die Funkkamera gewonnenen Erkenntnisse (pro Brutsaison
8-10 Jungvögel je Nistkasten) konnte jedoch eine vage Schätzung der ausgeflogenen Jungvögel
erfolgen (Tabelle 5).
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Tabelle 5: Schätzung über die Anzahl ausgeflogener Jungvögel pro Jahr, basierend auf der Annahme, dass 8-10
Jungvögel pro Saison und Nistkasten heranwuchsen. Grundlage der Berechnung lieferten die Nestbauaktivitäten in
dem mit einer Funkkamera ausgerüsteten Nistkasten.

Jahr

Bebrütete
Nester

Geschätzte Anzahl
Jungvögel

2009

4

32-40

2010

7

56-70

2011

9

72-90

2012

9

72-90

2013

7

56-70

2009-2013

36

288-360

3.3.2 Vogelbeobachtungen
Im Verlaufe des Sommers 2009 konnten im Werk verschiedene Vögel beobachtet werden, so unter
anderem Kohlmeise, Blaumeise, Hausrotschwanz, Haussperling, Star, Amsel, Bachstelze (auf der
frisch angesäten Wildblumenwiese), Grünfink, Ringeltaube, Goldammer, Turmfalke und Rabenkrähe.
All diese Vogelarten konnten auch im darauffolgenden Jahr noch gesehen werden, nur die
Bachstelze, die im ersten Jahr noch auf der frisch ausgesäten Wildblumenwiese herumgestelzt war,
zeigte sich 2010 nicht mehr.
Auch wenn die Bachstelze sich entschied das Werk nicht mehr zu besuchen, hielten sich 2010 nun
zusätzlich auch Buchfinken, Elstern und Feldsperlinge auf dem Werksgelände auf. Diese Vögel
wurden im ersten Projektjahr des Projektes im Werk noch nicht gesichtet.
Im Verlaufe des Sommers 2011 konnten insgesamt 14 verschiedene Vogelarten im Werk beobachtet
werden. Gegenüber den beiden Jahren zuvor fiel 2011 hauptsächlich die Präsenz von Raubvögeln
wie Mäusebussard und Rotmilan auf. Einen Überblick über die im Werkareal Münchwilen
beobachteten Vogelarten gibt Tabelle 6.
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Tabelle 6: Überblick über die im Werkareal Münchwilen beobachteten Vogelarten.

2009

2010

2011

Amsel

x

x

x

Bachstelze

x

-

-

Blaumeise

x

x

x

Buchfink

-

x

x

Elster

-

x

x

Beobachtet im Winter beim Abreissen von
Futterballen

Feldsperling

-

x

x

Brutverhalten auf Video festgehalten

Goldammer

x

x

-

Grünfink

x

x

x

Hausrotschwanz

x

x

x

Haussperling

x

x

x

Kohlmeise

x

x

x

Mäusebussard

-

-

x

Rabenkrähe

x

x

x

Beobachtet beim Verjagen anderer Vögel

Ringeltaube

x

x

x

Nestbau in Pinie neben Wildblumenwiese

Rotmilan

-

-

x

Star

x

x

x

Turmfalke

x

x

x

12

14

15

Summe
beobachteter
Vogelarten

Beobachtung

auf der frisch angesäten Wildblumenwiese

Jungvogel bei missglücktem 1. Flugversuch
beobachtet

u.a. im Turmfalken Nistkasten

3.3.3 Turmfalken
Ende März 2010 wurde an der Nordfassade des Laborgebäudes 3120 ein Nistkasten für Falken
montiert. Bei dem Turmfalken, der seit einigen Jahren immer wieder im und über dem Werk gesehen
werden konnte, stiess dieser Kasten auf reges Interesse. Unmittelbar nachdem der Nistkasten
angebracht worden war, konnte man den Falken dabei beobachten, wie er die potenzielle Wohnung
inspizierte. Anscheinend schien die Bleibe grundsätzlich zu gefallen, denn neugierige Krähen, die der
Brutkasten auch zu interessieren schien, wurden vom Turmfalken umgehend verjagt.
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Als der Kasten im Januar 2011 erstmals zur Reinigung von der Fassade abgenommen wurde, konnte
allerlei Gewölle in der Nisthilfe gefunden werden. Ein Gewölle ist ein Brocken aus unverdaulichen
Nahrungsbestandteilen. Sobald dem Gewölle alle Nährstoffe entzogen worden sind, wird dieses
ausgespien. In der Regel sind die harten Gewöllbestandteile (beispielsweise Skelettteile, Chitinpanzer
von Insekten, Schneckenhäuschen und ähnliches) von Federn oder Säugertierhaaren umhüllt. Für
Ornithologen sind Gewölle sehr aufschlussreich, denn Gewölle können viele wichtige Informationen
liefern. Aufgrund ihrer Bestandteile berichten Gewölle beispielsweise über die Kleinsäuger-Fauna der
Umgebung, Gewölle geben auch Aufschluss darüber, wie gut oder schlecht es mit der
Nahrungsversorgung aussieht. Nicht zuletzt verraten die Bestandteile der Gewölle auch, welche
Vogelart das Gewölle herausgespien hat. Das im Falkennistkasten der Nordfassade vorgefundene
Gewölle brachte verschiedene Knochen und Krallen von Beutetieren (vermutlich von Mäusen) zutage
(Abbildung 41).

Abbildung 41: Bei der Analyse der Gewölle aus dem Turmfalken Nistkasten (links) fanden sich Knochen und Krallen
von Kleinsäugern (rechts).

Spuren von Jungvögeln gab es keine. Der Nistkasten war bisher also lediglich als Ruhe-,
Beobachtungs- oder Picknick-Platz benutzt worden.
Auch ein Jahr später flog der „Werks-Turmfalke“ regelmässig in den Kasten und hinterliess dort seine
Gewölle. Eine Kinderstube wurde aber auch 2011 nicht eingerichtet. Was fehlte dem Falken nebst
einer Partnerin resp. einem Partner?
In anderen Turmfalken-Projekten wurde die Erfahrung gemacht, dass ein zweiter Nistkasten in
unmittelbarer Nähe zum ersten Nistkasten die Chancen auf Falkennachwuchs erhöhte. Eine ZweiZimmer-Wohnung für ein Falkenpaar musste also her. Daher wurde im November 2011 ein zweiter
Nistkasten an der Nordfassade des Laborgebäudes 3120 angebracht. Bereits im April 2012 konnte
beobachtet werden, wie auch der zweite Nistkasten nun aber von einem Turmfalkenpaar gemeinsam
in Beschlag genommen wurde. Mitte Mai brachten die Vögel immer wieder Nahrung zum Nistkasten.
Waren tatsächlich Turmfalken geschlüpft? Ende Mai war es dann sicher: Im Turmfalkenkasten war
erfolgreich gebrütet worden (Abbildung 42). Mit dem Fernrohr konnten vorerst zwei junge Turmfalken
im Nistkasten beobachtet werden! Es war also vermutlich ein Platzproblem gewesen, das die Falken
in den vergangenen Jahren vom Brüten abgehalten hatte.
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Nur wenige Zeit später zeigte sich, dass
im Nistkasten der Turmfalken sogar fünf
Jungvögel geschlüpft waren. Mitte Juni
unternahmen die kleinen Falken ihre
ersten Flugversuche. Von der ersten Brut
überlebten insgesamt vier der fünf Tiere.
Ein junger Turmfalke wurde tot unterhalb
des Nistkastens entdeckt, vermutlich
wurde ihm ein Flugunfall zum Verhängnis,
oder aber er geriet einer Katze oder einem
Fuchs in die Klauen.
Im Jahr 2013 gab es keinen weiteren
Turmfalkennachwuchs. Das ganze Jahr
über konnte die Turmfalkenfamilie in der
Umgebung beim Fliegen und Jagen
beobachtet
werden.
In
beiden
Turmfalkenkästen wurden Ende Herbst
Gewölle entdeckt.

Abbildung 42:
Turmfalken.

Im Werk Münchwilen geschlüpfte junge

Turmfalken ernähren sich hauptsächlich von Mäusen, sogar rund 80 % der gesamten Nahrung
besteht aus Mäusen, das ergibt pro Jahr zirka 3000 bis 4000 Mäuse pro Turmfalkenpaar. In
schlechten „Mäusejahren“ brüten Turmfalken nicht, schliesslich bedeutet das Brüten und Aufziehen
der Jungen einen extremen Energieaufwand. Vielleicht war es auch eine Veränderung in der
Nahrungsversorgung; gab es nicht genug Mäuse im Jahr 2013? Zumindest aus dem Süden
Deutschlands gab es einige Meldungen, dass es Turmfalken 2013 schwer hatten, ausreichend Mäuse
zu finden. Auch aus dem St. Galler Rheintal hört man, dass es Turmfalken 2013 nicht leicht hatten. Im
„Förderungsprojekt Schleiereulen und Turmfalken“, welches von der Schweizerischen Vogelwarte und
dem Verein Pro Riet Rheintal getragen wird, berichtet man ebenfalls von einer schlechten Brutsaison
2013. „Das nasskalte Frühlingswetter wirke sich negativ auf die Turmfalkenbruten aus“, so das Fazit
aus dem Projektbericht 2013.
Nebst dem Nahrungsangebot hängen weitere Bruterfolge auch davon ab, dass der Nachwuchs sich
endgültig von den Eltern loslöst und eigene Reviere aufsucht.
Wieder einmal zeigte sich, von wie vielen Faktoren natürliche Vorgänge beeinflusst werden können
und wie viel Platz für Spekulationen die Ökologie den interessierten Beobachtern lässt.
Was auch immer letztendlich der Grund für das Ausbleiben der Brut 2013 im Werk Münchwilen
gewesen sein mag, so ist dennoch sicher, dass die Turmfalken um die beiden Nisthilfen im Werk
wissen. Vielleicht kommen sie im nächsten Jahr zurück um abermals zu brüten.
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3.3.4 Fazit Ornithologie
Im Bereich Ornithologie zeigte sich, mit wie wenig Aufwand etwas für den Erhalt der Diversität der
Vögel getan werden kann. Durch das Aufhängen von Nisthilfen konnten etliche Vogelarten ihre Brut
auf dem Werksgelände erfolgreich grossziehen.
In wieweit die Vögel von der Wildblumenwiese profitieren konnten, ist nicht klar. Der Nestraub am
Insektenhotel könnte aber durchaus von einem Vogel vorgenommen worden sein, sodass die
Wildblumenwiese den Vögeln zumindest indirekt genutzt haben mag. Vermutlich haben die Vögel
aber auch direkt einen Nutzen aus der Wildblumenvielfalt ziehen können, da sich auf den
Versuchsflächen viele Laufkäfer, Insekten und Würmer aufhielten und diese auch das
Nahrungsangebot der Vögel bereichert haben könnten.
Auch wenn nach der erfolgreichen Brut 2012 nicht erneut gebrütet wurde, so war das Brüten der
Turmfalken und das Ausfliegen von vier kleinen Falken für das Biodiversitätsprojekt ein toller Erfolg.
Anhand der Turmfalken wurde deutlich, wie viele Faktoren die Biodiversität beeinflussen. War es
vermutlich zunächst ein Platzproblem gewesen, so schien 2013 nebst anderen Faktoren auch die
Nahrungsgrundlage nicht gesichert gewesen zu sein.

3.4 Freiwilligenzahlen/Besucher
Neben dem Sammeln eigener Erfahrungen gehörte zu den Zielen des Projekts auch, die gewonnen
Erkenntnisse und Erfahrungen intern wie extern weiterzugeben. Während der gesamten Projektzeit
gab es rund 280 teilnehmende Personen, von denen sich viele gleich mehrfach an den insgesamt 95
Freiwilligeneinsätzen rund um die Wildblumenwiese beteiligten. Darüber hinaus haben sich insgesamt
über 100 Personen das Projekt näher
angeschaut, 270 Personen besuchten
verschiedene Informationsveranstaltungen
oder besichtigten die Begleitausstellung zum
Projekt. Insgesamt 18 Mal wurde das Projekt
auf verschiedene Weise (Newsletter,
Präsentationen, Homepage, etc.) intern wie
extern kommuniziert. Dies mag auch dazu
beigetragen haben, dass aus unerwarteten
und entfernten Ecken Anfragen und
Reaktionen
zum
Biodiversitätsprojekt
eintrafen. Eine erste kam von der
International School Basel. Dort arbeitete
eine Schülerin an einem Projekt über
Bestäuberinsekten und hatte auf Umwegen
von der Versuchsanlage in Münchwilen
erfahren. Eine weitere Anfrage traf Ende
Jahr gar aus Sizilien ein, wo Privatpersonen
Biodiversität
und
Olivenanbau
zu
kombinieren planten.
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Abbildung 43: Durch die Berichte von Mitarbeitenden, die
Ausstellung zum Projekt sowie durch Newsletter und
Präsentationen wurde das Thema Biodiversität während der
Projektphase vielfach intern wie extern zum Thema gemacht.

In Tabelle 7 zeigt sich deutlich, dass die Projektziele im Bereich Kommunikation durchgängig erreicht
werden konnten.
Tabelle 7: Überblick über Freiwilligenarbeit, Besucherzahlen und Kommunikation

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Freiwilligen-Einsätze

17

22

28

25

3

95

Teilnehmende Personen

48

52

116

49

13

278

Projektbesucher

3

92

3

3

3

104

Besucher Infoveranstaltungen

100

120

52

-

5

277

Newsletter, Flashnews, Stories

2

6

4

5

1

18

3.5 Projektkosten
Dieses Projekt macht deutlich, dass Aktionen, die dem Erhalt der Biodiversität dienen, nicht unbedingt
teuer sein müssen. Die meisten Kosten standen zu Beginn des Projektes an, hier musste
insbesondere für Nisthilfen und Saatgut etwas Geld investiert werden. Nur geringe Kosten fielen für
Unkraut- und Schädlingsbekämpfung an. Für Kalk, Phosphor und Syngenta Produkte (~100 CHF)
wurde dem Projekt keine Rechnung gestellt. 2012 und 2013 fielen keine weiteren Kosten mehr an.
Der finanzielle Gesamtaufwand des Biodiversitätprojektes ist in Tabelle 8 dargestellt.
Tabelle 8: Überblick über den finanziellen Aufwand des Biodiversitätsprojektes Münchwilens (2009-2013).
2012 und 2013 fielen keine weiteren Kosten mehr an.

Finanzieller Aufwand

2009

2010

2011

Total

Wildbienen Nisthilfe (WWF)

-

154CHF

-

154 CHF

Ally Tabs (Landi Frila)

-

39 CHF

-

39 CHF

Nistkasten mit Funkkamera (ELV)

-

232 CHF

-

232 CHF

Nistkasten für Turmfalke (Stiftung MBF)

-

100 CHF

167 CHF

267 CHF

43 CHF

-

-

43 CHF

Nistkästen 13 Stk. (Stiftung MBF)

234 CHF

-

-

234 CHF

Saatgut (Landi Frila)

338 CHF

-

469 CHF

807 CHF

22 CHF

-

-

22 CHF

637 CHF

525 CHF

636 CHF

1798 CHF

Bodenanalyse (Labor INS)

Schneckenkörner (Landi Frila)
Total
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4. Ausblick: Ende und Anfang ?!
Das Biodiversitätsprojekt in Münchwilen ging im Dezember 2013 nach fünf Jahren offiziell zu Ende.
Zu Ende ist es aber nur teilweise. Zwar wird die Fläche nicht in der gleichen Weise wie zuvor gepflegt
werden können und genauso wenig werden weiterhin Daten erhoben werden, trotz allem: Beendet ist
es deshalb noch lange nicht. Teile des Projektes werden sicherlich bestehen bleiben, beispielsweise
wird es auch weiterhin die Nisthilfen für Vögel geben, ebenso werden die beiden Turmfalkenkästen
erhalten bleiben und auch das Insektenhotel bleibt den Wildbienen.
Ebenfalls erhalten bleibt das, was durch das Projekt bei den Beteiligten ausgelöst wurde. Viele
Mitarbeitende berichteten, dass die Arbeit am Projekt auch eine persönliche Bereicherung und
Motivation war. Wer weiss, vielleicht ist das Ende des grossen Biodiversitätsprojektes in Münchwilen
erst ein Anfang von vielen kleinen privaten Projekten?! Manch einer, der sich während der
vergangenen fünf Jahre für das Projekt engagierte, hat seither zu Hause bereits eine Rabatte mit
Wildblumen angesäht, einen Steinhaufen für Amphibien aufgeschichtet, einen Nistkasten für Vögel
angebracht. Vielleicht wird sogar bald jemand mit dem Pfarrer über einen (oder zwei)
Turmfalkenkasten am Kirchturm verhandeln?!

4.1 Projektvarianten
Syngenta ist in über 90 Ländern vertreten, was wäre, wenn ein jeder Standort sein eigenes
Biodiversitätsprojekt auf die Beine stellen würde? Das würde Tausenden die Möglichkeit geben,
eigene Erfahrungen mit der Biodiversität zu machen. Es würde nicht nur gut für die Biodiversität sein,
sondern darüber hinaus auch die Botschaftertätigkeit der Firma durch ihre Mitarbeitenden stärken.
Zusätzlich würde es auch deutlich nach aussen zeigen, wie ernst es die Firma mit ihrer Verantwortung
für den Erhalt der Biodiversität nimmt.
Bei der Planung ähnlicher Projekte sei daran gedacht, dass das Konzept wie es hier beschrieben
wurde, sowohl als Gesamtpaket, als auch in Teilen durchführbar ist. Es lässt sich auf die zur
Verfügung stehende Arbeitszeit, das vorhandene Budget, das Alter und die Erfahrung der
Mitarbeitenden sowie die Besonderheiten der gegebenen Naturräume anpassen.
Aufgrund dieser Flexibilität eignet sich ein solches Projekt durchaus auch für Schulklassen. Bei der
Datenerhebung (Botanisieren, Bestäuberzählungen) hat sich im Verlauf des Projektes
Wildblumenwiese stets gezeigt, dass auch Laien verlässliche Daten erheben können. Mit der nötigen
Anleitung sind solche Insektenzählungen und Pflanzenbestimmungen ebenso mit Kindern
durchführbar.
Auch zeitlich liesse sich das Projekt für Schulen passend gestalten. Stehen Schulklassen
beispielsweise nur wenige Tage für die Beschäftigung mit der Biodiversität zur Verfügung, so ist es
dennoch möglich, den Kindern eigene Erfahrungen mit der Vielfalt des Lebens zu ermöglichen.
Denkbar für ein auf kurze Zeit ausgelegtes Schulprojekt wäre ein Konzept, welches
fächerübergreifend das Thema Biodiversität abhandelt: Theorie im Biologieunterricht,
Praxiserfahrungen (Beispielsweise Bau von Nisthilfen) im Werkunterricht und Präsentation über
Thema und durchgeführte Projekte im Deutschunterricht. Das Internet ist mittlerweile gut bestückt mit
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Anleitungen für den Bau von Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten, die in der Regel
15
kostenfrei oder gegen einen sehr geringen Unkostenbeitrag zu erhalten sind (Abbildung 44) .

Abbildung 44: Anleitungen zum Eigenbau von Nisthilfen gibt es zahlreiche im Internet. So lassen sich kostengünstig
beispielsweise auch mit Schulklassen Projekte zum Thema Biodiversität durchführen.

Ein Biodiversitätsprojekt im Stil des Projektes Wildblumenwiese könnte auch zu einem mehrjährigen
Schulprojekt gemacht werden, das Jahr für Jahr von mehreren Klassen gemeinsam weitergeführt
wird. Auf diese Weise können die Aktivitäten auf der Versuchsfläche aufgeteilt und auf die
Anforderungen des jeweiligen Lehrplans abgestimmt werden.
Das Biodiversitätsprojekt in Münchwilen beschränkte sich auf Grund der örtlichen Gegebenheiten auf
die Bereiche Botanik, Entomologie und Ornithologie. Je nach vorhandenem Naturraum lässt sich ein
Biodiversitätsprojekt natürlich auch auf andere Bereiche ausweiten. In feuchten und/oder
gewässerreichen Gegenden könnte beispielsweise etwas für Amphibien getan werden, in warmen,
trockenen Gebieten wäre die Ausweitung auf den Bereich der Reptilien denkbar, beispielsweise durch
das Anlegen von Steinhaufen auf dem Schulhof. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig.

15

Nistkästen selber bauen, wichtiges im Überblick:

http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/nisthilfen-info-neu.pdf
ausführliche Anleitung: Baupläne für Nistkästen und Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse, Igel und Insekten finden
Sie in der NABU-Broschüre „Wohnen nach Maß“ (Art.-Nr. 4028), die Sie im NABU Natur Shop, Tel. 05 11.89 81
38-0, info@NABUNatur- Shop.de, für 2 Euro zzgl. Versandkosten bestellen können.
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Viele Kinder beschäftigen sich gerne mit der Natur, sind gerne Forscher und Entdecker. Kinder sind
nur heute Kinder, morgen sind sie die Erwachsenen und bestimmen, wie es weitergehen soll mit
dieser Erde. Gerade deshalb sind Biodiversitätsprojekte an Schulen nicht nur Beschäftigung und
Lückenfüller. Solche Projekte sind unersetzbar und von essentieller Bedeutung für den Erhalt der
Biodiversität und letztlich auch für die Zukunft der Kinder. Dabei muss nicht zugewartet werden, bis
die Kinder alle Hintergründe verstehen: Gerade das persönliche Naturerleben ist das, was langfristig
etwas ändern wird, denn in jedem Alter gilt: Sehen ist anders als erzählt bekommen...
Kinder sollten also eigene Erfahrungen mit Biodiversität sammeln dürfen und dadurch Lernen was
Biodiversität so bedeutsam macht. Diese lehrreichen Erfahrungen führen zu einem Naturverstehen
aus dem heraus Respekt entsteht. Respekt ist die Basis auf der der Wunsch Natur zu schützen und
zu bewahren erst entstehen kann.
Etwas kürzer und prägnanter hat es Konrad Lorenz, der Vater der Verhaltensbiologie einmal
ausgedrückt: ‚Man schützt nur was man liebt - man liebt nur, was man kennt‘.
Recht hat er, insbesondere in Bezug auf den Schutz der Biodiversität. Ermöglichen wir also den
Kindern, dass sie die Natur kennen und schätzen lernen dürfen, ermöglichen wir es der Natur,
geachtet und geschützt zu werden.

4.2 Fazit Projektziele
Eine Wildblumenwiese mit hoher floraler Diversität zu erzielen und zu untersuchen, wie sich das auf
die Pflanzen- und Tierwelt auswirken würde, war eines der Hauptziele des Projektes. Die besonders
im Vergleich zur Magerwiese üppig blühende Wildblumenwiese brachte den bunten Beweis dafür,
dass dieses Ziel voll erreicht werden konnte. Auch bei genauerem Hinsehen wurde klar, dass die
florale Diversität auf der angelegten Wildblumenwiese viel höher war, als die auf der benachbarten
Magerwiese. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Fauna der Umgebung: Durch das Projekt konnte
gezeigt werden, dass die Anzahl Bestäuberbesuche auf einer Fläche mit grosser floraler Diversität
höher ist, als die auf einer durchschnittlichen Magerwiese. Eine Erkenntnis die zwar in der Theorie
naheliegend erscheint, aber durch das Projekt für alle Beteiligten erlebbar wurde.
Eigene Erfahrungen mit der Biodiversität machen, das stand ganz oben auf der Liste der angestrebten
Projektziele. Charakteristisch für dieses Projekt war daher der variabel gestaltete Rahmen. Das
Konzept gab die Richtung des Biodiversitätsprojektes vor, liess allerdings viel Raum für die
Umsetzung von Ideen, welche während der Projektphase erst entstehen würden. Diese Ideen sollten
das Projekt bereichern, aber ebenso die Erfahrungen der Beteiligten mit der Biodiversität vertiefen,
denn letztendlich können sich diejenigen am besten für den Schutz der Biodiversität einsetzen, die
Arten und Lebensräume kennen und deshalb auch zu schätzen wissen.
Dieser Ansatz schien voll aufzugehen, denn viele der Aspekte, die im Laufe der fünf Jahre das Projekt
bereicherten, entstanden wie erwartet erst durch Ideen von Mitarbeitenden. So war die Anschaffung
des Insektenhotels und der Funkkamera für die Vogelnisthilfe, genauso wie das Anbringen des
Turmfalkenkastens, eine Anregung von Beteiligten und nicht von Anfang an im Konzept vorgesehen.
Die Bereicherung erfolgte jedoch nicht einseitig: Viele der Beteiligten konnten die Erfahrung machen,
dass die Beschäftigung mit und ihr Engagement für den Erhalt der Biodiversität auch ihr eigenes
Naturerleben und ihr Verständnis der Artenvielfalt verändert und bereichert hatte.
Weiter zeigte sich während des Projektes, wie vielfältig Biodiversität beeinflusst wird und wie komplex
die Vorgänge in der Natur gestaltet sind. Das Projekt Wildblumenwiese konnte auch nachweisen,
dass der Schutz der Biodiversität nicht den Experten vorbehalten bleiben muss, sondern dass
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unabhängig von Alter und beruflichem Hintergrund, ein Jeder und Jede eine Menge für den Erhalt der
Artenvielfalt tun kann und dass Naturschutz nicht unweigerlich mit astronomischen Kosten verbunden
sein muss.
Es kommt letztlich nicht darauf an, wie gross oder klein ein Biodiversitätsprojekt ist oder wie alt oder
jung die Beteiligten sind, die es durchführen. Es kommt darauf an, dass in allen Ebenen der
Gesellschaft das Bewusstsein um die Bedeutung der Biodiversität zunimmt und die so dringend
erforderliche Trendwende beginnen kann.

5. Danksagung
An dieser Stelle möchten wir als erstes Herrn und Frau Turmfalke danken, dass sie sich für den
Brutplatz im Werk Münchwilen entscheiden haben. Dies ermöglichte uns, ein ganz besonderes
Naturschauspiel mitzuerleben und hat viel dazu beigetragen, dass dieses Projekt für die Beteiligten zu
etwas Besonderem wurde.
Wir möchten auch den anderen Vögeln danken, die sich so zahlreich im Werk eingefunden und uns
Einblick in ihre Kinderstuben gewährt haben. Ein herzliches Dankeschön auch an die gesamte
Belegschaft des Insektenhotels, die sich so fleissig um das Bestäuben der Wildblumen gekümmert
und ermöglicht hat, dass wir uns Jahr für Jahr an einer üppig blühenden Wiese erfreuen konnten.
Danke auch an die Laufkäfer und alle anderen 2-, 4- und 6-beinigen Lebewesen, die bisher aus
Platzgründen nicht einzeln erwähnt werden konnten. Ihr habt das Projekt erst zu dem gemacht was es
war und dadurch auf ungeahnte Weise dazu beigetragen, dass sich in uns der Wunsch verstärkte,
stärker für den Erhalt der Biodiversität einzutreten.
Daneben soll aber auch ein Dankeschön an die vielen freiwilligen Helfer des Werks Münchwilen und
auch an die beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus Stein und Kaisten gehen, die sich in zahlreichen
Einsätzen tatkräftig eingebracht haben. Speziellen Dank gebührt Peter Corpataux, der selbst als
Pensionierter gerne und oft sein enormes Fachwissen in Botanik und Landwirtschaft vor Ort inmitten
der Wildblumenwiese mit uns teilte; aber auch Roland Lauber, Landwirt auf dem benachbarten
Sichletenhof, der uns mit seinem Maschinenpark bei der Bodenbearbeitung tatkräftig unterstützte,
gebührt unser Dank. Ebenso Jeannine Pauli, mittlerweile ebenfalls pensioniert, sind wir dankbar, ohne
deren Ornithologie Kenntnisse für uns die vielseitige Welt der Vögel kaum zum Fliegen gekommen
wäre; gleiches gilt auch für Tobias Straumann, einen ausgewiesenen Käferexperten, der uns nebst
seiner Arbeit in der Forschung in Stein stets breitwillig unterstützte und manch interessante Erklärung
im Zusammenhang mit Laufkäfern vermittelte; Dank geht auch an Simone Bayer, Verantwortliche für
den Biolaboranten-Nachwuchs in Stein, die mit ihrer jungen und enthusiastischen Truppe so ziemlich
jede Pflanze bestimmen konnte, die zu spriessen vermochte; schliesslich ein grosses Dankeschön an
Serafino Calí, der während 5 Jahren wöchentlich Fotoaufnahmen vom Projekt schoss, ohne die
unsere Kommunikations- und Präsentationsaktivitäten nicht mehr als kalter Tee gewesen wären.
Zum Schluss sei auch all jenen gedankt, die künftig die Fahne der Biodiversität hochhalten werden,
nachkommende Generationen werden es zu schätzen wissen.
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