
Wilde Wiese Newsletter 6 /04/2021  
 
Liebe Wiesenfreund*innen,  
in diesem Newsletter fange ich an, über meine Wilde Wiese zu berichten - Fortsetzung folgt. 
Die „Heupressen-Trilogie“ von Thomas Nebel geht heute mit dem Praxistest zu Ende und 
das Highlight dieses Newsletters ist diesmal die Karte am Ende, wir haben über 20 ha 
dazugewonnen! Wir weben das Netz immer dichter... Ach, unser Anmeldebogen wurde 
übrigens noch verbessert, das Ausfüllen am Rechner ist nun gar kein Problem mehr. Und  
wir möchten Euch ausdrücklich dazu einladen, die neue „Suche/ Biete“ – Rubrik zu nutzen! 
 
AKTUELLES/ TERMINE  
 
„Wilde Wiese digital“ - Vortrag und Fragestunde - Zoom am 20.04. von 18-20 Uhr 
Georg Wilhelm hält für WWW einen Vortrag zum Thema "Vielfalt durch Einsaat oder durch 
Pflege? Welche Wiesenpflege nützt der Vielfalt?" Anschließend habt ihr die Möglichkeit, 
unseren Wiesen-Expert:innen Eure konkreten Fragen zum Thema zu stellen.  
Anmeldungen bitte per Mail an wendland@wildewiese.net (Achtung, die Plätze sind begrenzt). 
 
Link-Empfehlung 
Jörg Riedel hat uns den Link zu seiner Webseite geschickt. Es ist eine sehr umfangreiche 
und detaillierte Seite mit wunderbaren Fotos der niedersächsischen Flora und Kleinst-Fauna 
in Wald und Wiese. Vielen Dank dafür! https://www.digital-nature.de/tierwelt/tierstartseite.htm 
 
Suche/ Biete 
Hornklee gesucht! 
Für ein Naturschutzprojekt in Damnatz (Aufwertung artenarmer Feldraine) benötige ich bis 
zum Spätsommer dringend Samen des Gewöhnlichen Hornklees. Hat jemand eine Wiesen- 
oder auch Rasenfläche, in der diese Art in großer Zahl vorkommt und bis zur Samenreife 
stehen bleiben kann, so dass ich die Samen ernten kann? Wichtig: Gesucht werden 
Grünflächen, die nicht in den letzten Jahrzehnten durch Einsaaten entstanden sind. 
georg.wilhelm@gmx.de 
 

 
 
Herzlichst – Katja für WWW (www.wildewiese.net) 
 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, melde Dich gerne bei uns: wendland@wildewiese.net 



Meine wilde Wiese (Teil 1) 
 
 
Meine Wilde Wiese liegt leider nicht vor der Haustür. Im Grunde ist sie auch gar 
keine Wilde Wiese, sondern... hmmm, also eigentlich ein Unternehmen.  
Dieser Meinung war jedenfalls die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die 
sich als erstes bei mir meldete, kurz nachdem mein Mann und ich glückliche 
Pächter:innen von vier Hektar Grünland in Küsten geworden waren. Das 
Schreiben ging an „Herrn Katja Bustorff“ und als ‚Herr Bustorff’ wurde ich auch 
angeredet. So schnell kann eine Wilde Wiese das Leben verändern! Als nächstes 
meldete sich die Landwirtschaftskammer Uelzen bei mir. Der Betreff lautete: 
Prüfung Junglandwirt. In Nullkommanichts hatte ich eine eigene Firma und einen 
neuen Beruf! Und irgendwie auch ein neues Geschlecht. Und ein neues Alter.  
 
Die Flächen haben wir tatsächlich eigens für das WWW-Projekt gepachtet, 
begünstigt durch den Umstand, dass ein guter Freund sich von seinen bisherigen 
Pächtern getrennt hatte. Diese hatten die Wiese konventionell mit großen 
Maschinen bewirtschaftet und zweimal im Jahr Heu gemacht. Als der ehemalige 
Pächter rein zufällig bei der ersten Mahd auftauchte, überlegte er allen Ernstes, 
dass er unserem Freund eigentlich noch eine Rechnung stellen müsste – für die 
wertvolle Gülle, die im Vorjahr auf der Fläche ausgebracht worden war! Als erstes 
lernte ich, dass vier Hektar eine wirklich große Fläche sind. Und sie ist schwer zu 
beschreiben, weil sie so unterschiedlich ist, es gibt feuchte und trockene Areale, 
sonnige Gebiete und solche, die meist im Schatten liegen. Außerdem kann ich sie 
schwer beschreiben, weil ich, schlicht gesagt, zu wenig Ahnung habe. Es kursiert 
unter Naturschützer:innen die Weisheit, dass man nur das schützen könne, was 
man kennt – ich glaube das gerne, aber für mich trifft es nicht zu. Ich bin von 
Anfang an bei WWW aktiv, ich war total elektrisiert, als ich von der Projektidee 
erfuhr und bin es noch, aber mir reicht es völlig, zu wissen, dass es die richtige 
Idee ist. Es geht bei der Wiesenpflege ja viel ums „Lassen“, vielleicht ist es das, 
was mich auf einer eher philosophischen Ebene berührt, das Loslassen, das 
Zulassen, das geduldige Abwarten und Zusehen, was geschieht... vielleicht der 
Wunsch, der Natur Raum zurückzugeben, gepaart mit der Hoffnung, die 
‚Bilderbuchwiesen’ aus meiner Kindheit wieder zum Leben zu erwecken... ich weiß 
es nicht.  
 
Ich weiß nur, dass unsere Wiesen wunderschön sind, sie sind fast alle von 
Bäumen eingerahmt und dazu gibt es mehrere Bauminseln mit wertvollen 
Saumbiotopen (Das habe ich gelernt. Außerdem, dass es sich um eine 
Süßgraswiese handelt). Bei der ersten Begehung im Winter sah ich nur flache 
grüne Grasbüschel und war mir sicher, es würde ein langer Weg zur Wilden 
Wiese. Ein paar Monate später erkannte ich die Fläche nicht wieder! Die 
verschiedensten Wildpflanzen und Gräser wiegten sich im Wind und bei näherer 
Betrachtung zählten wir (also, vor allem Stefan Reinsch) schon über 35 Arten! Ich 
war begeistert, vor allem über die wunderbaren Namen der Pflanzen.  
Knöllchen-Steinbrech, Kriechender Günsel, Gamander-Ehrenpreis, Scharfer 
Hahnenfuß, Wiesen-Fuchsschwanz, Wolliges Honiggras... als Sprachliebhaberin 
bin ich von diesen Namen bezaubert, und es gibt so unendlich viele poetische und 
sprechende Namen für Flora und Fauna: Klappertopf, Herzgespann, Kleiner 
Wiesenknopf...  
 



Nach dieser ersten Begehung Anfang Juni beschäftigten wir uns mit der Frage, 
wie wir die Flächen pflegen sollten. Ein Bekannter riet uns, Fördergelder bei der 
Landwirtschaftskammer zu beantragen, und ich dachte mir, es wäre nicht mehr als 
recht und billig, für den Erhalt von artenreichem Grünland Unterstützung zu 
bekommen. Auf diese Weise wollte ich vor allem auch unser Vorhaben, eine 
Wiese für den Naturschutz zu pachten, bekannt machen. Ich lernte also ANDI 
kennen. ANDI stellte sich aber als ziemlich komplizierter Typ heraus. Ich wurde 
nicht alleine mit ihm fertig, darum wandte ich mich an die Landwirtschaftskammer 
in Uelzen, damit jemand mir mit ANDI (Agrarförderung Niedersachsen Digital) auf 
die Sprünge hilft. Wegen Corona wurden letztes Jahr alle Anträge telefonisch 
bearbeitet, darum sprach ich mehrmals meiner Beraterin. Sie war unglaublich nett 
und hilfsbereit, fast bis zur letzten Minute vor Einsendeschluss kommunizierten wir 
miteinander, bis der Antrag im Briefkasten der Landwirtschaftskammer landete. 
Ich war begeistert und bedankte mich jedes Mal überschwenglich bei ihr für ihre 
Hilfe. Meine Begeisterung flaute allerdings ab, als ich eine Rechnung über 235,62 
EUR erhielt. Vielleicht war ich naiv, aber ich hätte es fair gefunden, wenn ich als 
‚Newbie’ zumindest darüber informiert worden wäre, dass die Beratung 
kostenpflichtig ist. Und ich verstehe nicht, wie ein Antragswesen so irrsinnig 
kompliziert sein kann.   
 
Der Sommer ging ins Land und die Wiese stand hoch. Wir lernten einen 
Selbstversorger-Landwirt kennen, der uns anbot, auf einem Teil unserer Flächen 
Heu zu machen und es hinterher unter uns aufzuteilen. (Wir halten an unserem 
Wohnort zusammen mit den Nachbar:innen Schafe, Heu können wir also gut 
gebrauchen). Er mähte mit einem kleinen Traktor, allerdings ohne Mähbalken. Wir 
waren anfangs dabei, dann aber erst wieder, als er fertig war. Das Gefühl, was 
sich bei uns einstellte, war das gleiche, wie Lore es in ihrem Wiesenporträt 
beschrieben hat: die Fläche war tot, wir waren deprimiert und beschlossen, es so 
nicht wieder zu machen. 
 
Ein anderer, kleinerer Teil der Wiese wurde dann erstmal nur gemäht. Dieser 
Traktor war zwar riesengroß, aber die Schnitthöhe konnte besser reguliert werden. 
Das Gras blieb liegen und wir verbrachten die schönsten Stunden des Sommers 
damit, einen knappen Hektar Grünland abzuharken. Kein Witz! Ich habe 
tatsächlich selten etwas gemacht, was mich so zufrieden gestellt hat, wie auf der 
Wiese tätig zu sein. Es war heiß, Schmetterlinge, Hummeln und andere Insekten, 
deren Namen ich noch nicht kenne, flogen herum und die Pausen verbrachte ich 
auf dem Rücken im Gras liegend, verschwitzt, müde und glücklich, mit dem 
Gefühl, gerade etwas zu tun, was genau so simpel wie sinnvoll ist.  
 
Die Frage der Schnitthöhe ist übrigens auch nicht pauschal zu beantworten. 
Dieser Teil der Wiese ist feucht und extrem wüchsig. Ich glaube, wir haben in 
13cm Höhe mähen lassen, das Ergebnis war, dass die Wildblumen und -kräuter 
dort immer noch zu ungünstige Bedingungen hatten. Ganz anschaulich wurde 
dies, als Georg Wilhelm bei der Begehung eine Kuckucks-Lichtnelke entdeckte, 
die für ihre Blattrosette eine extra Verlängerung ausgebildet hatte - eine Art 
Teleskopstiel, um ans Licht zu kommen.  
 



 
Begehung mit Hunden. Und endlich mit auf dem Bild: Bea Ceipek (1. v. links) und Annett Melzer (3. v. links) 
 
 
Die dritte Fläche – vielleicht 3.000qm – wollten wir mit der Hand bearbeiten, 
sprich, mit der Sense. Das Kernteam von WWW hatte gemeinsam einen 
Sensenkurs auf dem Höhbeck absolviert. Ich schätze, der Erkenntnisgewinn aus 
diesen Kursen ist oft ähnlich: Zum einen machte es einen großen Unterschied, ob 
wir eine ebene, luftig mit Gräsern und Kräutern bewachsene Fläche sensen oder 
versuchen, die Sense durch ein Brennnessel-Brombeer-Gestrüpp zu zerren, unter 
dem sich zudem noch zahlreiche Maulwurfshügel verbergen; zum anderen ist das 
A und O des Sensens ein scharfes Sensenblatt. So war das ‚Dengeln’ zentrales 
Kursthema. Ich habe mir danach anhand einer Skizze einen Dengelbock 
anfertigen lassen, eine ganz simple Konstruktion, die aussieht wie ein Zwergpony 
ohne Kopf. Da, wo eigentlich der Kopf wäre, ist der Amboss, ich sitze auf dem 
Rücken des Ponys und schlage mit dem Hammer auf die Schneide des 
Sensenblattes, das ich langsam auf meinen Knien von links nach rechts führe. 
Klingt einfach, ist es aber leider nicht. Darum dengele ich nur die olle Sense 
selbst, die neue, schlanke Grassense verschone ich noch.  
Die gute Nachricht ist: Es macht unfassbar viel Spaß. Früher war es üblich, dass 
die Bauern des Dorfes nach Feierabend ihre Sensen dengeln, um sie für den 
kommenden Tag vorzubereiten. Das Hämmern, das damals zur gleichen Zeit von 
vielen Höfen erklang, stelle ich mir wie eine Art abendliche Symphonie vor. Heute 
sitze ich alleine bei uns im Garten, schwinge den Hammer und fühle mich dadurch 
auf eine eigentümliche Art mit den früheren Generationen verbunden.  
 
Ein schönes Gefühl.  
 
 
 
 



Heu selber pressen? Teil 3

Der Praxistest

An einem schwülen Wochenende im August war es dann soweit: Der an sich gemütlich 
geplante Wochenendbesuch meiner Schwester und ihres Mannes begann am Samstag 
zunächst mit einem ausgiebigen, späten Frühstück, entfachte dann aber gegen Mittag mit 
der beiläufigen Frage meiner Schwester, ob es denn etwas zu tun gebe und ob man noch 
was zusammen machen könne unvermittelt eine Dynamik, an deren Ende alle völlig 
verschwitzt, staubdreckig und fertig, aber gutgelaunt in den Seilen hingen. 

Doch der Reihe nach: Auf die Frage meiner Schwester berichtete ich zunächst über den 
Bau meiner Heupresse, zeigte ein Video auf YouTube vom osteuropäischen Vorbild und 
deutete an, dass wir - natürlich nur, wenn sie Lust hätten - das Teil ja mal zusammen 
ausprobieren könnten. Zu meiner Verblüffung waren alle sofort begeistert und drängten 
auf eine Besichtigung. Mit einer Mischung aus Erstaunen, Faszination und Skepsis wurde 
das Objekt in Augenschein genommen. Gleich im Anschluss fanden wir uns mit der 
Heupresse in Arbeitsklamotten und mit Mützen, Kopftüchern, Handschuhen sowie 
einfachen Heugerätschaften ausgestattet in der Wiese wieder. 

Ich hatte eine Teilfläche bereits vor Tagen gemäht und das Gras mehrmals gewendet. Die 
ganze Zeit über war es trocken, warm und windig gewesen, das Heu raschelte und 
wartete nur darauf, eingeholt zu werden. Meine Erläuterung und zusätzliche Motivations-
einheit, dass wir jetzt Teilnehmende eines übergreifenden, bedeutenden Artenschutz-
projekts seien, schien völlig überflüssig: Hochmotiviert und mit Elan gingen alle ans Werk. 
Meine Schwester rechte das noch ausgebreitete Heu zusammen, ihr Mann und meine 
Frau nahmen es mit den Händen auf und stopften es abwechselnd in die Presse, die von 
mir bedient wurde. Es war windstill und schwülwarm, eine Unterbrechung war bereits nach
wenigen Minuten notwendig, weil der direkte Kontakt mit dem trockenen und staubigen 
Heu erste Hustenattacken auslöste. Weiter ging's mit Mundschutz.

Der erste Heuballen

Mit dem langfaserigen, nährstoffarmen und harten Heu hatte ich bei den Pressungen 
anfänglich meine Mühe, vor allem, wenn sich zuviel Heu in der Kammer befand. Durch 
den dann höheren Krafteinsatz beim Drücken des Presshebels geschah es immer wieder, 
dass ich mit der Kraft des Stahlhebels den Schlitten nach oben anstatt nach vorn drückte 
und dieser sich dadurch mit dem Deckel der Presse verkantete. Mit der Zeit bekam ich ein 
Gefühl dafür und drückte zusätzlich mit dem Fuß den Schlitten nach unten. Sobald ich den
Hebel gerade noch durchdrücken konnte, schob ich das zweite Schott ein und presste 
erneut. Der Ballen stand unter Druck und war jetzt fertig zum Binden, das durch die Rillen 
in den Schotten genial einfach ging. Mit der überraschend schweren Entfernung des 
ersten Schotts am Ende der Presse war der Weg frei für den ersten fertigen Ballen, der 
durch den Druck auf den zweiten Ballen hinausgeschoben werden würde. Die Spannung 
stieg, mit jedem Pressvorgang rutschte der erste Ballen ein Stück weiter. Endlich, kurz 
bevor der zweite Ballen fertig war, kippte der erste Ballen schlussendlich aus der Presse, 
etwas zauselig, aber doch kompakt und mit rund 8 Kilo Gewicht gut zu handhaben.
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   Die Presse im Einsatz Der erste Ballen

Zwischenzeitlich hatte sich der Himmel zugezogen und dunklere Wolken kündigten Regen
an. Wir beschleunigten unsere Arbeitsabläufe, um wenigstens noch das ausgebreitete Heu
zu verarbeiten. Unter diesem Zeitruck und mangels Routine passierten Fehler: So kam der
eine oder andere Ballen verzogen und schief aus der Presse oder er kam erst garnicht 
heraus, weil wir versehentlich Ballen und Schott zusammen verzurrt hatten. Aber wir 
schafften es noch und am frühen Abend lagen schlussendlich 13 Ballen mit einer Plane 
abgedeckt auf dem PKW-Anhänger. Das Abendessen nach dem Duschen hatten wir uns 
wohlverdient - bei strömendem Regen und vollen Gläsern.

Auf diese erste Bewährungsprobe erfolgten wenige Tage später kleinere konstruktive 
Änderungen. So schnitt ich eine spezielle Holzleiste zu, die den schweren Eisenhebel in 
seiner oberen Stellung sichert, damit dieser sich nicht selbständig machen kann und den 
Schlitten ungebremst nach vorn haut. Das ist vor allem dann unbedingt notwendig, wenn 
nur eine Person Heu pressen will, denn diese braucht für die Füllung der Heukammer zwei
freie Hände.

Zahlen zum Schluss:

Für die Pressung eines Heuballens zwischen 8 und 10 kg Gewicht habe ich allein etwa 1/4
Stunde benötigt, ohne mich zu verausgaben. Ein voller Heureuter ergab rund 4 Ballen, die 
entsprechend nach einer Stunde fertig waren. Allerdings muss dafür alles bereitliegen und 
die Wege müssen kurz sein. 

Mit zwei Personen geht es unter diesen Voraussetzungen und bei entsprechender Routine
natürlich schneller: Eine Person füllt ständig Heu ein während eine zweite Person presst. 
Die Bindung kann dann zu zweit gleichzeitig in den beiden seitlichen Schlitzen erfolgen..

Fazit: Die Presse kann und macht, was sie soll: Heuballen pressen, und das so effizient, 
wie man selbst zu Werke geht. Bei im Schnitt realistischen 5 Ballen pro Stunde lassen sich
an einem Achtstundentag 40 Ballen produzieren. Der Ertrag meiner relativ mageren, rund 
4.500 qm großen Wiese lag im Jahr 2020 bei 32 Heuballen.

Vor diesem Hintergrund mögen Wiesenfans mit Blick auf die jeweiligen örtlichen Gegeben-
heiten und mit Einschätzung des eigenen Körpereinsatzes selbst beurteilen, ob dies ein 
gangbarer Weg für sie ist. Eins kann ich versprechen: Die Arbeit ist sinnvoll, wirkt meditativ
und macht glücklich. 

Fassung: 05.04.2021
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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
70  Apfel-Kultur-Wiese Trebel 15.000 qm
71  Wiese Forsthaus Darsekau 400 qm
72  Am Obergut Grabow 2.000 qm
73  Garten Holtorf 5   2.700 qm
74  Ackerbrache Heidhof 3.616 qm
75  Wiese Lüggau I 17.087 qm
76  Mähweide Lüggau 28.121 qm
77  Wiese Lüggau II 24.000 qm
78  Wiese Lüggau III 37.700 qm
79  Weide Thunpadel 57.000 qm
80  Weide Klennow 15.354 qm

1-80 = 294,1598 ha
VI April 2021

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


