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Mehr als wilde Wiesen  Die Flächen der Loki Schmidt Stiftung im Wendland 
Die Loki Schmidt Stiftung kauft, gestaltet und pflegt seit über 40 Jahren Grundstücke für den Naturschutz, 
damit selten gewordene Pflanzen und Tiere dort überleben können. Viele praktische Projekte zum Schutz 
der Natur in Hamburg und ganz Deutschland haben die Stiftung bekannt gemacht. Mit ihrer Öffentlich-
keitsarbeit und Umweltbildung trägt die Stiftung dazu bei, dass möglichst viele Menschen, besonders 
Kinder und Jugendliche, die Natur kennenlernen und erleben können. Die Arbeit der Stiftung ist zu einem 
großen Teil aus Spenden finanziert.   

Bereits 1989 kaufte die Loki Schmidt Stiftung eine erste Fläche am Höhbeck. Weitere kamen im Laufe der 
Jahre dazu. Heute besitzt sie über 30 Hektar Stiftungsland im Wendland. Nicht bei allen handelt es sich 
um Wilde Wiesen im engeren Sinne, aber es sind eine Menge dabei. Im Folgenden wollen wir sie kurz 
vorstellen:  

 
Wiese an der Schwedenschanze zur Blütezeit der Wilden Möhre 

 



Am Höhbeck besitzt die Stiftung inzwischen 15 Hektar Stiftungsland. Eine Wiese an der Schweden-
schanze, die von Stefan Reinsch mit der Sense gemäht und von Hannah Wilimzig mit Skudden 
nachbeweidet wird, ist besonders artenreich. Dort konnten weit über 100 Pflanzenarten nachgewiesen 
werden, von denen viele hochgradig gefährdet sind.  

Auch am Kleiweg in Brünkendorf hat die Stiftung mehrere Flächen, die vom NABU, Landesverband 
Hamburg betreut und gepflegt werden. Auf einer ehemaligen Ackerfläche hatte sich mit Aspekten von 
Heidenelke, Sandstrohblume und Ährigem Ehrenpreis eine besonders bunte Wiese entwickelt. Nach dem 
Elbehochwasser 2013 war diese bunte Vielfalt jedoch verschwunden: Die an der Seege liegende Wiese 
war für mehrere Wochen überschwemmt worden, brauner, nährstoffreicher Schlamm überzog danach 
die gesamte Fläche. Doch bei genauem Hinsehen konnte man darauf unzählige winzige Kreuzkröten 
entdecken, die sich in dem flachen Gewässer, das aus unserer Wiese geworden war, entwickelt hatten. Es 
dauerte einige Jahre, aber inzwischen hat sich wieder eine bunte, artenreiche Wiese entwickelt, was 
sicher auch der vom NABU organisierten Schafbeweidung zu verdanken ist, die zu einer allmählichen 
Aushagerung führte.  

In diesem Jahr konnte die Stiftung dank ihrer Spender*innen eine weitere ehemalige Ackerfläche bei 
Vietze kaufen, die künftig von Stefan Reinsch mit Schafen beweidet werden soll.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandstrohblume, Heidenelke, Ähriger Ehrenpreis, Echte Schlüsselblume 



 

Artenreiche Wiese bei Brünkendorf 

 

Wiese Brünkendorf beim Hochwasser 2013 



In Kassau gelang es 1995 dem leider viel zu früh verstorbenen Botaniker Heinz-Walter Kallen, die Stiftung 
zu überzeugen, eine Waldwiese zu kaufen, auf welcher er die Gemeine Küchenschelle ansiedelte. Diese 
Fläche wurde anfangs mit Schafen beweidet, inzwischen wird sie gemäht und zum Teil leider auch nur 
gemulcht. Der Bestand der Küchenschellen ist weitgehend stabil, allerdings wühlen die Wildschweine 
dort relativ viel. Die Betreuung der Fläche erfolgt durch Heinke Kelm und den Landschaftspflegeverband 
Wendland-Elbetal (LPV). Inzwischen ist auf der Kassauer Fläche auch die Wiesen-Küchenschelle 
aufgetaucht, wahrscheinlich auf natürlichem Wege aus einem der Vorkommen in der Nachbarschaft. 
Insgesamt haben die trockenen Sommer 2020/2021 bei vielen der letzten Vorkommen der beiden 
Küchenschellen-Arten zu Bestandsrückgängen geführt, was auch an den Stiftungsflächen nicht spurlos 
vorübergeht. Die Loki Schmidt Stiftung engagiert sich besonders gern für die letzten Vorkommen der 
Küchenschellen, auch weil die Pulsatilla vulgaris (Gewöhnliche Küchenschelle) schon einmal Blume des 
Jahres war. 

 

Waldwiese bei Kassau 

  
Gewöhnliche Küchenschelle und Wiesen-Küchenschelle 



Bei Schaafhausen konnte die Loki Schmidt Stiftung 2012 ein Vorkommen der Wiesen-Küchenschelle 
erwerben. In einem jetzt der Stiftung gehörenden Wald liegt eine Lichtung, auf der jährlich die hübschen, 
violett-blauen, fein behaarten, großen Blüten zu bewundern sind. Die dortigen Bestände werden regel-
mäßig gezählt. Waren es 2011 nur 25 Exemplare, so konnte ihre Anzahl auf bis zu 123 im Jahr 2016 
gesteigert werden. Mutmaßlich infolge der Dürrejahre und möglicherweise auch durch eine allmähliche 
Verarmung (Entkalkung) des Bodens ging ihr Bestand auf 78 im Jahre 2020 zurück (TÄUBER, NLWKN, 
unveröffentlicht). In der Pflege der Fläche hat sich Jürgen Feldmann vom LPV über viele Jahre ehren-
amtlich engagiert, die Betreuung und weitere Pflege durch den LPV organisiert Heinke Kelm. 

Im Rahmen eines größeren Projekts zur Erforschung und Neubegründung von Hartholz-Auenwäldern hat 
die Stiftung am Bösen Ort bei Schnackenburg Flächen erworben. Dort wird ein außendeichs gelegener, 
artenarmer Kiefernforst in einen Hartholz-Auenwald umgewandelt, indem die Kiefern aufgelichtet und 
unter anderem mit Flatter-Ulmen und Stiel-Eichen unterpflanzt werden. Angrenzende sandige und 
magere Grünländer konnten dort ebenfalls gekauft werden. Sie sollen künftig mit Schafen beweidet 
werden. 

 
Kiefernforst am Bösen Ort 

All dieses Engagement der Stiftung wäre nicht möglich ohne die Unterstützung von zahlreichen 
Spender*innen und vielen ehrenamtlich engagierten Menschen auf unseren Flächen vor Ort. Ihnen gilt 
unser großer Dank! Mit unseren Grundstücken leisten wir einen Beitrag zur Bewahrung der biologischen 
Vielfalt in diesem besonders artenreichen Landstrich. Echtes Tausendgüldenkraut, Küchenschellen, 
Lämmersalat und Bauernsenf haben hier ihre Rückzugsräume, ebenso wie Ortolan, Heidelerche, 
Neuntöter, Zauneidechse, Warzenbeißer und Blauflügelige Ödlandschrecke.    

Das Projekt Wilde Wiese Wendland ist für die Loki Schmidt Stiftung Vorbild und Inspiration. Perspekti-
visch wollen wir diese gute Idee in die Hansestadt holen und zusammen mit verschiedenen Partnern ein 

 



Jedes Jahr bringt die Stiftung einen Kalender  zur Blume des Jahres und ihrem Lebensraum heraus. 
(https://loki-schmidt-stiftung.de/bestellungen/kalender.html) Er kann, ebenso wie ein Newsletter, unter 
der Mail bestellung@loki-schmidt-stiftung.de bestellt werden.        
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