
Liebe Wiesenfreund:innen, 
 
in diesem Newsletter findet ihr einen Sack voller Informationen – wir haben in letzter Zeit so viele 
Neu-Anmeldungen bekommen (Hurra!!!), dass wir gerne noch einmal ein paar Basics über Wilde 
Wiesen loswerden möchten und über einiges, was wir Euch in diesem Zusammenhang anbieten – 
das WWW-Schild und den Sensenshop in Jameln. 
 
In Ergänzung des „Wiesenwissens kompakt – Die Mahd“ hängen wir Euch einen spannenden Vortrag 
von Markus Wieden an, den er im Rahmen einer Tagung des Bundesamtes für Naturschutz und des 
Naturschutz-Zentrums Hessen 2003 (!) in Wetzlar gehalten hat. Titel: „Der 15. Juni, vom 
Klimawandel überholt? Langjährige Ergebnisse von Vertragsnaturschutz-Kontrollen im Landkreis 
Gießen“ 
 
 
FLÄCHEN 
Wir haben im letzten Monat neun neue Flächen dazugewonnen mit insgesamt (fast) 8,5 ha!!!  
Das ist fantastisch und eine absolut rekordverdächtige Zahl! Hier die Flächen im Detail: 
Trebel: 6.500 qm, Dannenberg: 110 qm, Lenzerwische: 1.500 qm, Beutow: 3.000 qm,  
Jameln: 59.800 qm, Neu-Darchau: 3.465 qm, Groß Sachau: 10.000 qm, Jeetzel: 300 qm, nochmal 
Trebel: 260 qm. In der Karte findet ihr diese Flächen unter den Nummern 134–142. Wir freuen uns 
über alle großen und kleinen Flächen gleichermaßen, jede einzelne ist ein wichtiger Knotenpunkt 
zum Erhalt der Artenvielfalt! Die Gesamtfläche beträgt damit stolze 333,89 ha. 
 
 
AKTUELLES 
 
WildeWieseWendland bei den Rotariern 
Am 19.07 sind Oliver und ich eine Einladung der Lüchower Rotarier gefolgt, um über unser 
Aktionsbündnis zu berichten. Trotz großer Hitze fanden sich zahlreiche Mitglieder auf der Fläche von 
Lea-Marike Hoene (WildeWiese Nummer 124b) neben dem Möbelhaus WÖM in Grabow ein. Nach 
der Vorstellung unseres Projektes folgte eine Begehung der - leider ziemlich ausgetrockneten- 
Fläche; nichtsdestotrotz gab es einiges zu entdecken. Die Teilnehmer:innen waren sehr interessiert 
und zum Teil sehr gut informiert, Gespräche wurden anschließend im Pavillon bei einem kalten 
Getränk vertieft. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, zu der wir direkt im Nachgang zwei 
Neuanmeldungen erhalten haben. Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung an Julie Wiehler! 
 

 
Hier noch auf dem Trockenen: Rotarier:innen und WWW-Abgesandte 
Foto: Kerstin Duncker 



WildeWieseWendland auf dem Sommerfest in Clenze 
Auf Einladung von Annette Weil (die inzwischen unser Kernteam verstärkt!) haben Annett und 
Thomas am 06.08. einen WWW-Infostand auf dem Sommersfest in Clenze aufgebaut und betreut. Da 
das Fest nicht so übermäßig gut besucht war, konnten die beiden einige intensive, längere Gespräche 
führen – und die Stimmung an unserem Stand war sehr gut! 
 

 

Infos zur WildenWiese: mit Schirm, Charme und Schiebermütze  
Foto: Annett Melzer 
 
 
 

WIE BEKOMME ICH EIN WWW-SCHILD?  
 

 
Foto: Kerstin Duncker 
 

Wir haben versucht, die Schilder so gut wie möglich im Landkreis zu verteilen. Hier stellen wir Euch 
die verschiedenen Abholpunkte vor und wie ihr sie erreicht. Wir geben die Schilder an alle, die eine 
Fläche bei uns angemeldet haben, gegen Spende ab. Unsere Empfehlung dafür liegt bei min. 10 EUR.  
 
Dannenberg 
Oliver Schuhmacher, Abholung nach Absprache: schuhmacher@nabu-hamburg.de 
 
Pannecke 
Thomas Nebel, Abholung nach Absprache: thomas.nebel@hamburg.de 
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Klein Witzeetze 
Marion Rabe, Abholung nach Absprache: wildewiese@einsweiter.com 
 
Luckau  
Annett Melzer, Abholung nach Absprache: contact@annett-melzer.de 
 
Lüchow 
Pfoten & Co, Königsberger Str. 6 in Lüchow, Abholung während der Öffnungszeiten 
 
 
SENSENSHOP IN JAMELN 
 
Hier möchten wir noch einmal auf den „WWW-Shop“ bei Raiffeisen in Jameln hinweisen. Ihr findet 
ihn in den Räumen der Raiffeisen Warengenossenschaft eG, Bahnhofstr. 37, 29479 Jameln (am 
Bahndamm, nicht die Tankstelle an der Bundesstraße!) Hochwertige Geräte für die Sensenmahd sind 
generell kaum im lokalen Handel zu finden. Deshalb freuen wir freuen uns sehr, dass hier nach 
unseren Empfehlungen eine Auswahl an hochwertigen Sensenblättern, Sensenbäumen, 
Wetzsteinen, Dengelwerkzeugen, Heuharken und auch ein Balkenmäher zur Ansicht / zum Verkauf 
angeboten wird. Balkenmäher können dort auch gewartet und repariert werden. Da es auch hier 
teilweise Lieferprobleme gibt, empfiehlt es sich allerdings, vorher anzurufen, wenn Ihr etwas 
Bestimmtes braucht. Ansprechpartner ist Thomas Kassuhn, Telefon: 05864/988031 
 

 
Sensenshop in Jameln 

 

 
Einachs-Balkenmäher (Fotos: Th. Kassuhn) 
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WIESENWISSEN KOMPAKT: DIE MAHD 
 

Bei uns Naturfreund*innen ist die Meinung weit verbreitet, dass eine Wiese möglichst selten, 
am besten nur einmal im Jahr, und da auch möglichst spät gemäht werden sollte, um die 
Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Tatsächlich reicht eine einmalige oder manchmal 
noch seltenere Mahd aus, wenn der Aufwuchs sehr spärlich und lückig ist, wie es auf 
ausgesprochen nährstoffarmen und trockenen Sandböden der Fall ist.  
 
Auf durchschnittlichen oder nährstoffreichen Standorten ist es für die Pflanzenvielfalt aber in 
der Regel sinnvoll, zweimal zu mähen. Wenn eine Wiese zu selten gemäht wird oder wenn 
die erste Mahd regelmäßig zu spät stattfindet, sinkt nachweisbar die Vielfalt der Pflanzen- 
und Tierarten, weil wenige konkurrenzkräftige Arten einseitig begünstigt werden.  
 
Bei jährlich zweimaliger Mahd ist für die Artenvielfalt eine „Früh-Spät- Mahd“ am besten. Zur 
groben Orientierung sollte das erste Mal dann gemäht werden, wenn die Gräser ihr 
Längenwachstum beendet haben und zu blühen beginnen und allerspätestens, wenn die 
Gräser beginnen, zu „lagern“, also umzukippen und lückenlose Decken zu bilden. Meist ist 
dieser Zeitpunkt im späten Mai oder frühen Juni. Natürlich kommt beim Blick auf die Wiese 
der Wunsch auf, mit dem Schnitt zu warten, bis möglichst alle Wiesenblumen verblüht sind 
und am besten auch noch ihre Samen ausgestreut haben. Die meisten Wildblumen der 
Wiese sind aber ausdauernd. Sie müssen sich nicht jährlich neu versamen und man tut 
ihnen mit zu später Mahd keinen Gefallen. Die zweite Mahd sollte im Mittel erst nach einer 
langen Pause von zwei bis drei Monaten zum Ende des Sommers (meist etwa Ende August/ 
Anfang September) stattfinden. Dann kann die Wiese ein zweites Mal zur Blüte kommen, die 
Samen der Wiesenblumen können ausreifen und das Tierleben der Sommerwiese kann sich 
entfalten. Das Mähgut wird grundsätzlich abgetragen, um den Boden nicht unnötig mit 
Nährstoffen anzureichern, da die meisten Wiesenblumen es gerne nährstoffarm mögen und 
besonders auch, um die Blattrosetten oder bodennahen Blätter von konkurrenzschwachen 
Wiesenblumen nicht mit einer dicken Streuauflage zu ersticken. 

Zur wissenschaftlichen Begründung der Früh-Spät-Mahd habe ich für alle Interessierten den 
Aufsatz von Markus Wieden als Anhang beigefügt. Diese Gedanken haben sich inzwischen 
in Fachkreisen weitestgehend durchgesetzt. 

Die Hinweise zu den besten Zeitpunkten für die Mahd sollten nicht so verstanden werden, 
dass zu diesen Zeiten auf einen Schlag die ganze Wiese kahl gemacht werden muss. Eine 
gleichzeitige komplette Mahd auf der Wiese ist für die hier lebenden Insekten katastrophal. 
Dann fehlen für viele Arten die Lebensgrundlagen, weil sie im abrasierten Grün keine 
Nahrung und keine Versteckmöglichkeiten finden. Eier und Puppen an Stängeln und Blättern 
werden beseitigt oder sie verpilzen, wenn sie am Boden liegen gelassen werden. Für den 
Artenreichtum ist es viel besser, jeweils immer nur Teilflächen abzumähen. Man erreicht 
schon viel, wenn bei jeder Mahd mindestens ein Zehntel in guter Verteilung (nicht nur an den 
Rändern) ungemäht bleibt. 

Wer darüber hinaus die Möglichkeit hat, durch die Mahd ein kleinflächig wechselndes Muster 
von gemähten und ungemähten Flächen zu erzeugen und dies vielleicht noch über das Jahr 
verteilt, macht es optimal („Mosaikmahd“, „kreatives Mähen“). Das ist nicht nur für die 
Tierwelt, sondern auch für die Blüte und die Optik ideal, weil die Blütezeit so verlängert wird. 
Manche Teile der Wiese können vor dem regulären Zeitpunkt gemäht werden und erblühen 
dann, wenn in anderen Teilen die Blüte eine Pause einlegt. Andere besonders schön 
blühende Bereiche können länger bis zur Samenreife stehen bleiben. Günstig für die 
blühenden Kräuter kann auch sein, früh im Jahr Bereiche hoch abzumähen, in denen die 
hohen Gräser einen Vorsprung vor den Kräutern haben. Ein solches Mähen „nach Gefühl“ 
macht mehr Spaß als großflächige Mahd nach „Schema F“ und wir lernen dabei über die 
Beobachtung erstaunlich viel.  



Für zahlreiche Arten ist es auch wichtig, dass Teile der Wiese über den Winter, am besten 
bis zum späten Frühjahr, ganz ungemäht bleiben. Nur so können Insekten und Spinnen in 
ihren unterschiedlichen Entwicklungsstadien oberirdisch an den Pflanzen überleben. Die 
„unordentlichen“, „verfilzten“ Bereiche sind auch im Sommerhalbjahr lebensnotwendig, denn 
zum Beispiel bauen oberirdisch nistende Hummeln nur hier ihre Nester.  

Bei der Frühjahrsmahd sollte u.a. auf singende, warnende oder fütternde Vögel geachtet 
werden und die entsprechenden Bereiche mit Brutverdacht sollten ausgespart werden. Es 
sollte bei der ersten Mahd auch Abstand von höheren Strukturen (Büsche, Baumstämme) 
gelassen werden, weil manche Bodenbrüter in der Nähe von solchen Strukturen brüten. Auf 
größeren ruhigen Flächen muss auch mit Rehkitzen gerechnet werden. Vor allem bei 
Maschinenmahd sollten die Flächen vorher abgesucht werden. Vielleicht gibt es im Ort 
Jäger, die Rehkitze per Drohne suchen und man kann sich bei der Rettungsaktion 
anschließen. 
 
Aus Naturschutzsicht auf Mähwiesen interessant ist eine zusätzliche Vorbeweidung im 
zeitigen Frühjahr oder eine Nachbeweidung im Herbst als Ergänzung zur Mahd. Dies fördert 
in der Regel die Wiesenblumen gegenüber den oft übermächtigen Gräsern. 
 
Auch ausschließliche Beweidung kann aus Naturschutzsicht eine gute Alternative zur Mahd 
sein, wenn sowohl Überbeweidung als auch Unterbeweidung vermieden wird. Faustregel für 
das im Sinne der Artenvielfalt richtige Maß: Die Vegetation sollte möglichst zu jedem 
Zeitpunkt kurzrasige, mittlere und höhere Bereiche aufweisen. Wenn eine Weidepflege, also 
ein Abmähen von unerwünschten Weideresten, als nötig angesehen wird, sollte dies nicht 
flächendeckend erfolgen, sondern nur dort, wo Gehölze und bestimmte unerwünschte 
Stauden aufkommen, die zurückgedrängt werden sollen. 
 
Insgesamt kommt es bei der Mahd (oder Beweidung) nicht darauf an, einen akribischen Plan 
zu verfolgen (wo dann doch garantiert etwas dazwischenkommt  ). Wichtig ist eigentlich 
nur, im Hinterkopf zu behalten, worauf es ankommt und dann frohgemut auszuprobieren, zu 
experimentieren und die Ergebnisse zu beobachten. Und auf keinen Fall vergessen, auch 
mal die Zeit zu finden, sich am lebendigen Treiben in der Wiese zu freuen! 
 

Georg Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichst 
 at a     WWW(wendland.wildewiese.net) 

 

Trägerverein EinsWeiter e.V. - einsweiter.com 
 
 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde Dich gerne bei uns: 
wendland@wildewiese.net 
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