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Liebe Wiesenfreund*innen,  
 
in diesem Newsletter stellt uns Bea Ceipek ihre Wiese vor, außerdem schreibt 
Thomas Nebel für uns in den nächsten Folgen über seine Heupresse, von der Idee 
dazu bis zur Fertigstellung und dem ersten Praxistest.   
 
Die Karte ist bis heute um 3,0 Hektar gewachsen, wir steuern auf die 300 ha zu, das 
ist großartig! Danke an alle, die ihre Flächen bereits angemeldet haben! 
 
 
AKTUELLES/ TERMINE  
 
Vom BUND in Sachsen-Anhalt wurden zwei sehr wertvolle Flächen für WWW 
registriert. Auf der Fläche in Brietz (Nr. 68 auf der Karte) ist eigens für 
Naturliebhaber*innen im November 2020 ein Bohlensteg errichtet worden, über den 
die Feuchtwiese erkundet werden kann, ohne dabei die sensible Vegetation zu 
zerstören. Diese Fläche kann jetzt - zu Corona-Zeiten - am besten eigenständig 
erkundet werden; schöner ist es aber im Mai, wenn u.a. das Knabenkraut blüht.  
Die umliegenden Brietzer Teiche mit ihren Vogel-Beobachtungsständen lohnen den 
Weg doppelt. 
 

 
 Breitblättriges Knabenkraut und Torfwiesenscheckenfalter     (Foto: Helmac) 
 
 
 
 
 



 
An dieser Stelle erinnern wir noch einmal an den Virtuellen Weidekongress  
am Mittwoch, den 24. Februar 2021, 10.00 Uhr. Unter dem Titel „Weiden! – Wege 
zur Bewahrung der Biodiversität - Neue (alte) Wege für eine Weidestrategie“ wird 
das Thema anhand zahlreicher Weide-Projekte beleuchtet. Weitere Infos dazu im 
Newsletter Nr. 3. 
 
 
 
Herzlichst – Katja für WWW (www.wildewiese.net) 
 
 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, melde Dich gerne bei uns:  
wendland@wildewiese.net . 
 
 
 
(Falls Du unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, kannst Du Dich bei dieser Adresse auch abmelden).  
 
 
 
 



Wiesenportrait – Gröninger Grund, Dahrendorf 13

Ende 2006 konnten wir eine etwas abseits gelegene verwaiste Hofstelle am Rand zum Grünen 
Band, erwerben. Der Gröninger Grund liegt im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Altmark und 
Wendland. Auf dem gut 4000 m² großen Grundstück standen am Rand ein paar alte Hainbuchen und
eine große Esche. An Buschwerk gab es nur einen Hasel, einen Pflaumenbaum und ein paar 
Holunder. Die Grünfläche war seit einigen Jahren unberührt geblieben. Unsere Vorgänger hatten, 
wie viele Leute hier im Dorf, dort ein paar Schafe gehalten. Vom ehemaligen Nutzgarten war nichts 
mehr zu erkennen. Neben den grundlegenden Bautätigkeiten, begannen wir uns das Grundstück 
nach und nach zu erobern. Hier war endlich ein Ort unser eigen geworden, auf dem wir nachhaltig 
ökologisch leben und wirtschaften wollten. Neben der Anlage eines Gemüsegartens, einem 
Gewächshaus einer Obstwiese und diversen Staudenbeeten blieben einige Bereiche ziemlich 
unberührt. Im Schatten von Holunder und Hainbuche wucherten weiterhin die Brennnesseln, was 
uns in warmen Frühsommernächten immer wieder die bezaubernde Welt der
Glühwürmchen schenkt.

Wiesenland Winter 20/21

Im Jahr 2011 hatten wir das Glück die an unsere Hofstelle grenzende 3500 m² großeWiese kaufen 
zu können. Die bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls von Schafen beweidete Fläche stand in den 
Wintermonaten oft großflächig unter Wasser. 



Im Frühling war es eine Pracht, die gelben Löwenzahnblüten im saftigen Grün zu sehen, auch wenn
mir klar war, dass das die Nachwirkung von der mineralischen Düngung sein konnten, denn jedes 
Frühjahr ging unser Nachbar mit seiner Sähschale vor dem Bauch über die Fläche und streute mit 
vollen Händen etwas aus. Einmal sagte er zu mir, als ich ihn darauf ansprach:“Das willst Du gar 
nicht wissen, was ich da streue“.

Nachdem wir die innenliegenden Zäune abgebaut hatten und beide Grundstücke vereint waren, 
nutzten wir sie zunächst rein als Heuwiese. Nach dem 15.Juni kam der Landwirt zum Mähen und ab
September konnten meine Pferde nachweiden. Einen zu üppigen Aufwuchs im Zaunbereich,oder 
was die Pferde nicht abfraßen, hielt ich mit Motorsense kurz. Dem großen Sauerampfer und 
Ackerkratzdisteln rückte ich zum Teil mit Ausstechern zu Leibe. Doch zunehmend wurde mir 
bewußt, wie kämpferisch ich vorging, es war eine Art Kriegsführung gegen das so üppig wachsende
Grün. Die kahl rasierte Wiese war nach der Heuernte irgendwie ein trostloser Anblick. In meinem 
Gemüsegarten ging ich doch so behutsam vor, nach Mondkalender säen und pflanzen, überall etwas
stehen lassen, und Permakulturansatz, aber beim Grünland fehlte mir die Gelassenheit.

Seit ca. 4 Jahren bleiben die Winterwasserstände aus. Die heißen Sommer und der wenige Regen 
haben sichtbare Spuren hinterlassen. Die Vegetation verändert sich. Das Wiesenschaumkraut hat 
sich an den schattigen Rand geflüchtet. Der Löwenzahn ist nicht mehr so üppig, und zwischen den 
Gräsern wachsen Rotklee, Vogelwicke und Platterbsen. Trotz der Trockenheit ist dieses Land im 
Sommer oft grüner als die umliegenden Flächen, denn eine mächtige Lehmschicht im Untergrund 
sorgt länger für Feuchtigkeit.

Inzwischen ist das Grundstück zum Großteil mit Büschen umschlossen und am Rand zum 
Gemüsegarten ist ein 80m² großer Teich entstanden. Hier blühen Blutweiderich, Schwertlilien, 
Trollblumen und Weidenröschen. Das ganze Jahr hindurch herrscht ein reges Treiben, von 
fliegenden und krabbelnden Wesen, dessen Namen ich noch nicht kenne. Ich war erstaunt, wie 
schnell sich dieser neue Ort mit Leben füllte. Gern liege ich auf dem Steg und schaue dem 
Unterwassertreiben zu oder beobachte die Rauchschwalben bei ihren kunstvollen Anflügen über die
Wasseroberfläche. 

Durch die, sagen wir mal “reduzierte“ Pflege der Grünflächen breiteten sich mehr und mehr 
Blumen auf dem gesamten Gelände aus. Das Pflaster auf dem Innenhof ist inzwischen 
zugewachsen. Hier blühen bis in den Herbst hinein allerlei gelbe Korbblütler, Spitzwegerich, 
Schafgarbe und Rotklee. Und die Margeriten fühlen sich dort auch sehr wohl.

Margeriteninsel



Seit 2 Jahren habe ich keine eigenen Pferde mehr und die Wiese wird nur noch sporadisch von drei 
Nachbarpferden als Weidefläche genutzt. Zwischen den Obstbäumen, wo die Pferde nicht 
hinkamen, hatten wir früher zeitgleich zur Heuernte gesenst und den Schnitt mit aufpressen lassen, 
doch der Landwirt will nicht mehr mähen kommen, da unser Grundstück für ihn zu kleinräumig 
geworden ist. Aber was tun, wenn zuviel Grün auf einmal da ist? Zuerst kam ein großer 
Mulchmäher zum Einsatz, doch war das für uns beide keine wirklich befriedigende Lösung. Aber 
wachsen lassen geht auch nicht, weil dann nur noch filzige Grasfläche wie am Anfang entsteht. 
Diese hatten wir ja grad über die Jahre zurückdrängen können. Da hörte ich vom Wilde Wiese 
Wendland Netzwerk und war sofort überzeugt, da will ich mitmachen. Es war ein tolles Gefühl, so 
viele Gleichgesinnte zu treffen, die auch das Bedürfnis haben, achtsamer mit dem ihnen gegebenen 
Land umzugehen und die Artenvielfalt mit ihrem Handeln aktiv fördern wollen. Die 
Gesprächrunden und Wiesenbegehungen haben mir neue Impulse gegeben.

Mohnblüte vor dem Haus Randstreifen zumAcker

Im Sommer 2020 habe ich damit begonnen die Grünflächen nur noch kleinräumig zu sensen. Das 
abgemähte Gras kommt im Randbereich unter die Büsche oder wird gezielt kompostiert . Die viel 
begangenen Wege um Staudenbeet, Gemüsegarten und die Zufahrt mähe ich weiterhin mit dem 
Rasenmäher, aber überall bleibt immer etwas Grün möglichst lang stehen, bis die Gräser, Blumen 
und Kräuter ihre Samen ausgebildet haben. Das wurde auch sofort mit einer wundervollen 
Mohnblüte vor unserem Haus belohnt.

Und in diesem Jahr hat der Landwirt, der die Fläche direkt vor unserem Haus bewirtschaftet auch 



meinen Randstreifen toleriert, ihn nicht wie sonst abgemäht und nicht platt gefahren, so dass die 
Gräser und Kräuter bis jetzt in den Winter hinein stehen blieben und in Saat gingen.

Besonders kuschelige Ecken kürze ich gern mit der Sichel oder Rasenschere. So nah auf 
Tuchfühling entdeckte ich das Gestrüppkugelbett vom Igel, der entrüstet fauchte, auf dass ich ja 
nicht näher komme, oder Erdkröten, Molche und Frösche. Es ist so viel Leben am Boden, es hüpft, 
summt und brummt, und ich freue mich darüber, wenn neue PflanzenbewohnerInnen von allein 
auftauchen und seßhaft geworden sind. 

Für mich ist es ist eine geliebte Herausforderung geworden in Büchern oder Internet auf die Suche 
zu gehen, um Namen von Insekten, Vögeln und Pflanzen herauszubekommen. Bei einer 
Ortsbegehung mit Fachkundigen, die ich mit der Wilde Wiese Wendland mache, bringt es mir 
natürlich am meisten Spaß.

Der erste Winterling ist unter dem Hasel aufgetaucht. Die Ackerglockenblume, die Moschusmalve 
im lichten Schatten der Birke, die schwarze Königskerze und das Johanniskraut im Grünstreifen an 
der Straße oder der Stundeneibisch im Gemüsegarten.

In unserer Gemeinde kommen manchmal Briefe mit Bußgeldandrohung, wenn der Bürgersteig nicht
gepflegt wird. Das heißt für die meisten Anwohner: alles muss schier sein. Aber eigentlich reicht 

mein“gepflegter“ Bürgersteig Stundeneibisch (Hibiscus trionum)

eine saubere Gosse und sauberes Pflaster, und so kann auch da ein kleines Stück wilde Wiese 
entstehen.

Ich freue mich schon auf den Frühling und bin gespannt, was dieses Land noch alles für mich an 
Erfahrungen bereit hält.

Bea



Heu selber pressen? Teil 1   
 
Work Out im Einklang mit der Natur 
Im ersten Newsletter hatte ich im Rahmen der Vorstellung meiner Wiese in 
Pannecke bereits den Einsatz einer selbstgebauten, manuellen Heupresse erwähnt. 
Vielleicht hat sich der eine oder die andere kopfschüttelnd gefragt, wie jemand 
heutzutage bei der Pflege einer Wiese auf die absurd anmutende Idee kommt, 
freiwillig auf vorindustrielle, den ganzen menschlichen Körper fordernde Techniken 
zurückzugreifen, deren Ersetzung durch Maschinen seinerzeit als segensreich 
empfunden wurde. Dazu ist zu sagen: Unter dem Gesichtspunkt einer ressourcen-, 
tier- und pflanzenschonenden Wiesenbewirtschaftung ist grundsätzlich ein 
langsames und kleinflächiges Vorgehen das Gebot der Stunde - möglichst ohne 
Maschineneinsatz. Wenn es aufgrund der Größe oder aus anderen Gründen nicht 
anders geht, sollten wenigstens kleine und nicht so schwere Schlepper mit 
Balkenmähern verwendet werden, wie sie bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts in 
der Landwirtschaft üblich waren. Das wiederum erfordert eine Entscheidung, ob man 
so alte Maschinen kaufen und unterhalten kann und möchte oder sie nur leiht, sofern 
das möglich ist. 
Es kann aber durchaus beglücken, nur mit eigenem körperlichen Einsatz so direkt in 
und mit der Natur zu sein wie zum Beispiel beim frühmorgendliche Sensen in der 
taunassen Wiese vor Sonnenaufgang, wie beim Zetten in flimmernder Mittagshitze 
oder beim Pressen des duftenden Heus an in der Regel ausgesucht warmen und 
sonnigen Tagen. Diese Arbeiten fallen umso leichter, wenn man sie als das begreift, 
was sie  
auch nur sein können: Eine sinnvolle, natur- und ressourcenschonende 
Freizeitbeschäftigung im Garten. Aus dieser Grundeinstellung heraus habe ich mich 
dafür entschieden, mein Heu von der Mahd bis zum fertigen Ballen nur mit eigenem 
Körpereinsatz zu produzieren. Und das kam so: 
 
Wohin mit der Mahd? 
2015, nach der ersten Mahd mit der Sense meiner ca. 3.500 qm großen Wiese, war 
zum Heumachen keine Zeit mehr. Zu allem Überfluss fiel gerade bei dieser ersten 
Mahd eine Unmenge an Mähgut an, weil der Boden durch die ehemals 
konventionelle Bewirtschaftung noch so nährstoffreich war, dass das Gras über weite 
Strecken gut 80 cm hoch stand. Ich habe es gerade geschafft, die Wiese zu räumen 
und das Mähgut am Rande einfach auf drei Haufen zu verteilen. Diese Haufen sind 
noch heute nicht vollständig verrottet, das erschien mir keine Lösung auf Dauer. 
 
Im Jahr darauf fing ich an, mein erstes Heu für die Ponys einer aufgeschlossenen 
Pferdehalterin zu machen, die direkt im Ort wohnte. Von ihr bekam ich auch wichtige 
Hinweise zum Heumachen und im Gegenzug lieferte ich ihr das lose Heu frei Haus. 
Mit dieser Lösung waren alle hochzufrieden. Ich brauchte keine weiteren 
Komposthaufen um die Wiese herum aufzutürmen oder zum Recyclinghof zu fahren 
sondern die Mahd landete ohne Umwege direkt bei den Verbrauchern: Die Ponys 
mampften das langstielige, inzwischen nährstoffarmere Heu genüsslich in kurzer Zeit 
weg. 
 
 
 
 
 



 
Heumachen nach Plan 
Im Jahr darauf (2017) war der Sommer so nass, dass das Heumanagement, (mähen, 
wenden, zetten, schwaden, abfahren) in dem Jahr schon auf dieser vergleichsweise 
kleinen Fläche eine echte Herausforderung war. Allein aufgrund der feuchten 
Witterung war ich gezwungen, die Fläche nur abschnittsweise mit Unterbrechungen 
von Tagen und Wochen zu mähen. (Inzwischen mache ich das bewusst so, weil die 
Teil- oder Mosaikmahd insbesondere für Insekten schonender ist, selbst mit der 
Sense). Für diese Vorgehensweise ist der Heureuter das Hilfsmittel der Wahl. Ich 
habe ihn seinerzeit erstmals eingesetzt. Das Gras trocknet auf Holzgestellen über 
dem Boden und wird vom Wind von allen Seiten belüftet. Ich kann mich derweil in 
aller Ruhe einem neuen Wiesenabschnitt oder ganz anderen Arbeiten zuwenden. 
Damit war ich den Launen des Wetters nicht mehr komplett ausgesetzt sondern 
konnte den Zeitpunkt des Einholens nach Belieben festlegen. 
 
Als die Nachbarin mit ihren Ponys wegzog und ich mein Heu nicht mehr mal eben 
schnell so lose abgeben konnte keimte in mir die Idee, mich bezüglich meines Heus 
noch weiter unabhängig von der Gunst anderer zu machen. Dazu musste ich es 
notfalls einlagern können. Dies war nur auf dem Dachboden des Schweinestalls oder 
auf dem großen Heuboden im Haupthaus möglich. Das lose, leicht brüchige und 
rieselnde Heu mit der Heugabel dort hoch zu schaffen erschien mir einerseits zu 
beschwerlich, andererseits fürchtete ich um die Qualität des losen Heus durch das 
häufige Hin- und Herbewegen. Eine Heupresse musste her. Leichtere Heuballen 
würden die Lagerung effizienter und den Transport schonender machen. 
 

 
 Konstruktionsskizze für den Bau eines Heureuters (Th. Nebel) 



Dannenberg

Damnatz

Höhbeck
Pev. Wiesen

Unt. Seegeniederung
Böser Ort
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Mützingen
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Schaafhausen
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Göhr

Billerbeck
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Dahrendorf

Hitzacker

Gartow

Lüchow

Wustrow

Salzwedel

Clenze

1    Schutschur 1.200 qm
2    Naulitzer Wiesen Lüchow 15.000 qm
3    Damnatz 1.750 qm
4    Küsten 2.000 qm
5    Pannecke 3.700 qm
6    Klein Witzeetze 14 1.000 qm
7    Lübeln 1+2 40.000 qm
8    Gröninger Grund 3.000 qm
9    Naulitz 800 qm
10  Klein Witzeetze 10 3.500 qm
11  Tüschau Kohlgärten 1.000 qm
12  Göhr 7.000 qm
13  Vietze 100 qm
14  Klein Witzeetze 13 1.000 qm
15  Neetzendorf 10.000 qm
16  Dahrendorf 1.000 qm
17  Jeetzel 4.000 qm
18  Tüschauer Sandberg 7.000 qm
19  Schutschur Elbwiese 1.300 qm
20  Höhbeck Jaske 57.094 qm
21  Höhbeck auf dem Berge 1 2.526 qm
22  Höhbeck auf dem Berge 2 18.632 qm
23  Höhbeck in den Tannen 1 11.509 qm
24  Höhbeck in den Tannen 2 32.806 qm
25  Kassau 67.862 qm
26  Schaafhausen 17.354 qm
27  Böser Ort 1 10.542 qm
28  Böser Ort Bürgerholz 20.000 qm
29  Böser Ort Überdeich 20.427 qm
30  Streuobstwiese Pevestorf 40.000 qm
31  Höhbeck Funkstelle 2 100.000 qm
32  Höhbeck Funkstelle 1 12.000 qm
33  Vietze Holunderwiese 17.000 qm
34  Höhbeck Eidechsenwiese 8.000 qm
35  Höhbeck Brache 12.900 qm

36  Höhbeck Schulgartenberg 5.000 qm
37  Meetschower Moorkuhlen 98.617 qm
38  Restorfer Wiesen 33.461 qm
39  Pevestorfer Wiesen I 77.115 qm
40  Pevestorfer Wiesen II 70.096 qm
41  Pevestorfer Wiesen III 22.825 qm
42  Pevestorfer Wiesen IV 98.067 qm
43  Pevestorfer Wiesen V 88.849 qm
44  Wirgels Rieth 96.653 qm
45  Überm Damm I 37.874 qm
46  Untere Seegeniederung I 219.456 qm
47  Untere Seegeniederung II 234.167 qm
48  Aland-Werder Garbe 235.368 qm
49  Aland-Werder Gummern 50.562 qm
50  Elsbusch Holtorf 67.711 qm
51  Schuppenkoppel 10.549 qm
52  Pevestorfer Wiesen VI 100.103 qm
53  Überm Damm II 73.848 qm
54  Untere Seegeniederung III 216.068 qm
55  Laascher See 50.000 qm
56  Gartower Seegeniederung 8.210 qm
57  Pevestorfer Wiesen VII 156.382 qm
58  Pevestorfer Wiesen VIII 17.920 qm
59  Pferdeschutzhof Süthen 50.000 qm
60  Mullworp Wiese Neu Darchau 200 qm
61  Werder Wiese Dannenberg 7.300 qm
62  Naturerlebnishof Billerbeck 20.000 qm
63  Streuobstwiese Bleckede 7.000 qm
64  Hangwiese Schutschur 1.000 qm
65  Obstwiese Drethem 1.000 qm
66  WildeWiesen Mützingen 5.000 qm
67  Holtorf, Wiese Hof Elsbusch 2.000 qm
68  Orchideenwiese Brietzer Teiche 13.111 qm
69  Salzwiese Hoyersburg 10.106 qm

1-64 = 270,7403 ha

1-69 = 273,8620 ha

1-63 = 270,6403 ha

1-58 = 262,1903 ha

1-36 =  55,8002 ha
I Sept. 2020

IV Dez. 2020

V Feb. 2021

III Nov. 2020

II Okt. 2020


