
 
 Wilde Wiese Newsletter 14/12/2021  
 
 
 Liebe Wiesenfreund:innen,  
 
im heutigen, letzten Newsletter dieses Jahres stellt uns Axel Jahn, der 
Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung in Hamburg, die Stiftungsflächen im 
Wendland vor.  
 
Außerdem möchten wir Euch anlässlich des ausklingenden Jahres drei Bücher aus 
dem „Dunstkreis“ der Wilden Wiese empfehlen, die uns besonders gut gefallen 
haben - es geht um das Leben der Wildbienen (mit einer ausführlichen Bewertung 
der handelsüblichen sog. „Insektenhotels“), um Einblicke in die faszinierende Welt 
der Pilze und um nicht minder eindrucksvolle Aufnahmen von Pollen mit dem 
Elektronenmikroskop. 
 
So wie es aussieht, wird unsere neue Webseite Anfang 2022 fertig sein, dort wollen 
wir natürlich auch unsere digitale Karte einbinden (http://u.osmfr.org/m/606838/). 
Wir bitten alle, die uns noch keine Mail mit Aktualisierungen, Ergänzungen oder 
Bildern zu ihrer Fläche und vor allem Infos zu den Kontaktdaten, die wir 
veröffentlichen dürfen, geschickt haben, dies noch zu tun. Alle Infos bitte an: 
thomas.nebel@hamburg.de 
 
 
 AKTUELLES  
 
Der NABU ruft dazu auf, persönliche Briefe an die Landesregierung (also, an 
Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast, Umweltminister Lies und Ministerpräsident 
Weil) zu schreiben. Es geht um die Verhinderung der geplanten Änderung des 
Grundstückverkehrsgesetzes. Der Landesvorsitzende des NABU, Dr. Holger 
Buschmann, schreibt dazu: 
  
„Sollte diese Gesetzesänderung kommen, ginge es um nicht mehr und nicht weniger, dass 
Naturschutzverbände zukünftig kaum mehr in der Lage sein werden, Flächen zu erwerben.  
  
Hintergrund und Position des NABU: 
Der NABU begrüßt ausdrücklich die mit der Gesetzesänderung verbundene Bestrebung, die 
Agrar- und Forstflächen in Niedersachsen vor finanziellen Spekulationen zu schützen. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, dass Klima-, Natur- und Artenschutz von einer weiteren 
Entwicklung ausgeschlossen werden. 
  
Mit diesem Gesetzentwurf droht das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium den 
gemeinsamen Niedersächsischen Weg aufzukündigen. Durch die Festlegung, dass 
zukünftig alle Flächenverkäufe sowie alle Verpachtungen ab 0,5 Hektar nur noch zur 
zukünftigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung an Landwirt*innen abgegeben werden 
dürfen, sind die vereinbarten Ziele des Naturschutzes nicht mehr zu erreichen. 
  
Die geplante Änderung des Gesetzes würde zu einer Intensivierung von land- und 
forstwirtschaftlich genutzter Fläche führen und stünde im Widerspruch zu allen 
Bestrebungen, Kohlenstoffsenken wiederzubeleben, die ökologische Landwirtschaft zu 
steigern sowie Strukturvielfalt und Biodiversität auf der Fläche zu erhalten.“  
 



Im Anhang zu diesem Newsletter gibt es die ausführliche Stellungnahme des NABU 
sowie Briefvorlagen für ein persönliches Schreiben an die drei Politiker:innen. Wer 
sich also berufen fühlt, auch politisch für den Erhalt von Wilden Wiesen einzutreten, 
hat mit dieser Aktion die Möglichkeit dazu. 
 
 
BUCHTIPPS 

„Verwobenes Leben: Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft 
beeinflussen“ von Merlin Sheldrake (Ullstein, 29.00 €) 

Sie sind in der Erde, in der Luft, in unserem Körper. Pilze sind überall, aber man 
übersieht sie leicht. Sie halten uns am Leben, bauen Schadstoffe in der Atmosphäre 
ab und verändern das Verhalten von Tieren. Sie beeinflussen, wie wir Menschen 
fühlen und denken und sind für alle Lebensformen unverzichtbar. Sie existieren an 
der Grenze zwischen Leben und Tod. Der größte bekannte Pilz umfasst etwa die 
Größe von Zypern, wiegt 35.000 Tonnen und ist 2.000 Jahre alt. Pilze verfügen über 
eine eigene Intelligenz ohne zentrales Gehirn und können ihre Umwelt manipulieren. 
(Klappentext) 
 
 
"Die Wunderwelt der Pollen" von Maria Anna Pabst. (AT Verlag, 19.00 €) 
 
Eindrückliche elektronenmikroskopische und teilweise handkolorierte Bilder der 
äußerst variationsreich gestalteten Pollenkörner von über 50 verschiedenen Pflanzen 
machen die grenzenlose Kreativität der Natur sichtbar. Sie werden begleitet von 
einfühlsamen und informativen Porträts der jeweiligen Pflanzen sowie einem 
einleitenden Teil mit allem Wissenswerten über Bau und Innenleben der 
Pflanzenzellen, die Grundprinzipien der pflanzlichen Vermehrung und das raffinierte 
Zusammenspiel von Insekten und Pflanzen. 
(Auszug Klappentext) 
 
 
„Wildbienen – Die anderen Bienen“ von Paul Westrich (Pfeil-Verlag, 19.80 €).  
 
Paul Westrich ist DER Experte für Wildbienen und außerdem ein phantastischer 
Fotograf. Wer das Buch liest und die Bilder ansieht, erfährt viel über diese 
spannenden Lebewesen, ihre Vielfalt, ihr Verhalten, besonders auch die 
bewundernswerte Brutfürsorge, und ihre Lebensräume. Aber Achtung: Allein schon 
beim Im-Buch-Blättern und -Stöbern besteht ein großes Risiko, von der Begeisterung 
des Autors angesteckt zu werden.  
Großen Raum nimmt auch der praxisbezogene Teil des Buches ein. Wer erfahren 
will, was man im Garten tun kann, um Wildbienen zu helfen und zu beobachten, ist 
hier richtig. Der Autor schreibt im Vorwort: „Wer sich an meine Ratschläge hält, dem 
garantiere ich Ansiedlungserfolg und die Entdeckung einer unbekannten Welt.“ Klingt 
unbescheiden, ist aber einfach Tatsache, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. 
Also eindeutige Empfehlung für dieses Buch! 
 
 
 
 



Und nach der Empfehlung noch ein Warnhinweis: Bei praktischen Hilfen für 
Wildbienen fallen den Meisten wahrscheinlich zuerst sogenannte „Insektenhotels“ 
bzw. Wildbienen-Nisthilfen ein. Mit solchen Anlagen kann man zwar nur einen 
kleinen Teil der rund 550 in Deutschland bekannten Wildbienenarten unterstützen, 
aber auch das ist ja schon eine tolle Sache, die die Möglichkeit bietet, Wildbienen 
aus nächster Nähe zu erleben. Beziehungsweise bieten KÖNNTE, dann nämlich, 
wenn die Nisthilfen etwas taugen. Unglücklicherweise sind die meisten im Handel 
verkauften „Insektenhotels“ komplett ungeeignet. Es werden zersplitterte Schilfhalme 
und Holzstücke mit ausgefransten Bohrlöchern angeboten, an denen die Wildbienen 
sich die Flügel zerreißen würden. Materialien wie Tannenzapfen, Moos, Stroh, 
Lochziegel oder viel zu dicke Bambusrohre werden eingebaut, mit denen die Bienen 
nichts anfangen können. Fast immer ist auch Maschendraht angetackert, der 
offenbar Vögel abhalten soll, die Nisthilfen aufzupicken, ihnen aber im Gegenteil 
einen idealen Landeplatz bietet, während den Bienen zum Teil die Eingänge 
versperrt werden.  
Wieso es ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden konnte, solch völlig 
unbrauchbares Zeug zu veräußern, ist mysteriös, denn es wird nach dem Aufstellen 
schnell offensichtlich, dass keine Wildbiene auch nur daran denkt, in solchen 
„Insektenhotels“ einzuchecken. Mit Mixern die nicht mixen, Bohrmaschinen die nicht 
bohren oder Fahrzeugen die nicht fahren könnte man sicherlich kein Geschäft 
machen. Wildbienen-Nisthilfen, in denen keine Wildbienen nisten, sind aber ein 
Verkaufsschlager. Wahrscheinlich können sich die meisten Menschen, die ja in 
allerbester Absicht oft viel Geld ausgeben, um etwas Gutes für Insekten zu tun, nicht 
vorstellen, dass es an einem von Vornherein konsequent untauglichen Produkt liegt, 
wenn der Erfolg ausbleibt.  
Eine Alternative wäre, Wildbienen-Nisthilfen selbst zu bauen, was auch landauf, 
landab von engagierten Leuten geschieht. Aber anstatt gute Anleitungen zu 
verwenden, werden tragischerweise sehr oft die WildbienenNICHTnisthilfen aus dem 
Baumarkt nachgebaut. 
Anleitungen für den Bau von guten Wildbienen-Nisthilfen finden sich, außer im 
genannten Buch, zum Beispiel auf der Homepage von Paul Westrich: 
https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_01.php 
Rezensionen von käuflichen Insekten-Nisthilfen, sowohl von den unbrauchbaren als 
auch von den seltenen brauchbaren, finden sich auf der Homepage von Werner 
David, der auch ein sehr gutes Buch zum Thema geschrieben hat: 
https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/baumarktgrauen/  
Wer jetzt zu Weihnachten von einem lieben Menschen eine Wildbienen-Nisthilfe 
geschenkt bekommen hat, sollte diese Seite besuchen und ungeeignete Erzeugnisse 
im Laden gegen etwas Sinnvolles umtauschen. Wenn das Geschenk selbstgebastelt 
war, kann es nach einer Schamfrist meistens leicht in eine funktionierende Nisthilfe 
umgebaut werden. Überhaupt ist der Winter ideal um anzufangen, Wildbienen-
Nisthilfen zu bauen oder zu sanieren, weil jetzt das Material anfällt. Also auf zum 
Anleitung lesen, Bambus und Schilf auf dem Grüngutplatz beschlagnahmen, 
Hartholz und Morschholz vorm Osterfeuer retten und dann ein fröhliches Werkeln zu 
Gunsten unserer Wildbienen! 
(G. Wilhelm) 
 
 
 



Zum Jahresende möchten wir uns bei Euch für Euer großes Interesse und Euer 
Engagement für WWW bedanken. Wir haben mittlerweile 180 Abonnent:innen für 
unseren Newsletter, der heute zum 14. Mal erscheint! 
 
Wenn ihr Lust habt, uns mal ein feedback zu dem Newsletter zu geben, würden wir 
uns freuen. Was gefällt Euch besonders gut, was vermisst ihr, welche Themen 
interessieren Euch außerdem? Gerne veröffentlichen wir auch Beiträge von Euch, wir 
lieben alle das Format des Wiesenporträts, vielleicht hat ja die eine oder der andere 
von Euch Lust, an den freien Tagen etwas für uns zu schreiben. 
 
 
Wir wünschen Euch schöne Tage! 
 
 
Herzlichst  
Katja für WWW  
 
 (www.wildewiese.net)  
 
 
 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten 
möchtest, melde Dich gerne bei uns:  
wendland@wildewiese.net 
 
 
 
Mein Schild und ich 
 

 
Doppelt sonnig in Quickborn 



  
 

Axel Jahn, Geschäftsführer der Loki Schmidt Stiftung 
Dezember 2021 

 

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 
Projekt „Wilde Wiese Hamburg" ins Leben rufen. Erste Vorbereitungen dafür laufen bereits. 



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.        

 
Kontaktdaten: 
Axel Jahn 
Loki Schmidt Stiftung 
Steintorweg 8 
20099 Hamburg 
040 243443 
info@loki-schmidt-stiftung.de 
www.loki-schmidt-stiftung.de 
 

https://loki-schmidt-stiftung.de/bestellungen/kalender.html
mailto:bestellung@loki-schmidt-stiftung.de
mailto:info@loki-schmidt-stiftung.de

