Liebe Wiesenfreund:innen,
in diesem Newsletter findet ihr unter anderem ein tolles Angebot von Heinke Kelm für SalweidenSämlinge, einen wunderbaren Beitrag von Marion Rabe über die Nashornkäfer in ihrem Garten und
wie sie deren Vorkommen sichert und am Ende eine Idee für ein Beweidungsprojekt mit
Wildpferdrassen von Stepha Mara Brock. Außerdem kommt hier ein Link zu einem interessanten
Beitrag im DLF zu „Fünf Jahre Krefelder Studie – Wie geht es den Insekten heute?“, über den ich
gestern im Radio gestolpert bin. Besonders eindrücklich für mich war die Tatsache, dass es immer
weniger Menschen gibt, die sich mit der Bestimmung der Tier- und Pflanzenarten auskennen und
dass es dringend notwendig ist, auch hier aktiv zu werden:
https://www.deutschlandfunk.de/krefelder-studie-insektensterben-biodiversitaet-pestizide100.html

FLÄCHEN
Wir haben eine Neumeldung von 500qm in Vietze und eine von 150qm in Damnatz
bekommen, damit ist die Gesamtfläche aktuell 334,36 ha groß.

AKTUELLES
Trotz des wechselhaften Wetters kamen zahlreiche Besucher:innen zu den Aktionen von
WildeWieseWendland beim „Kleinen Apfeltag“ im Rundlingsmuseum in Lübeln am 02.10.
Außer Infostand, kleinem Sensenkurs und Führung gab es eine Sensenmahd-Aktion, bei der
wir einen ordentlich großen Teil einer Wiesenbrache zur Förderung der Artenvielfalt wieder
in Pflege genommen haben.
Höhepunkt war die fröhliche Aufstellung des WWW-Schildes auf der kürzlich gemeldeten
Fläche mit der neuen Museumsleiterin Sarah Kreiseler.

v.l.n.r.: Oliver Schuhmacher, Bea Ceipek, Thomas Nebel, Sarah Kreiseler, Lore Schätzlein
Danke fürs Foto an Klaus Mayhack!

SUCHE/ BIETE
Weideflächen gesucht
Hallo, ich suche für fünf Merino-Land-Schafe Weideflächen rund um Lüchow/Küsten ab Ende
Oktober. Wolfs-Zäune bringe ich mit, Hunde sind nicht dabei. Gibt es da Bedarf?
Ich freue mich über Mails an: waldeln@riseup.net
Liebe Grüße Isabel Sarbacher.

TERMINE
Der NABU freut sich über helfende Hände beim Arbeitseinsatz auf NABU-Flächen
am Samstag, den 22. Oktober 2022, 10:00 Uhr, Parkplatz Örenburg
(an der B493 nahe Woltersdorf)
Bitte mit Anmeldung unter 0172/ 741 56 93

SUCHE/ BIETE
Sämlinge von Sal-Weiden abzugeben
Jetzt ist Zeit, Hecken und Bäume zu pflanzen. Dann können die Pflanzen sich in den meist nur noch
milden Wintern gut bewurzeln und kommen besser mit der Frühjahrstrockenheit zurecht. Es können
Sämlinge von Sal-Weiden, auch Palmkätzchen genannt, abgegeben werden. Eine Vermehrung von
Sal-Weiden durch Stecklinge gelingt kaum, da sie auf diese Art und Weise nur selten ein
ausreichendes Wurzelwerk bilden, um Fuß fassen zu können. Sie gehören zu den Baumweiden,
werden sechs bis acht Meter hoch, mögen sandig-humosen nicht zu nassen Boden. Die Pflanzen sind
getrenntgeschlechtlich. Das bedeutet, die männlichen und weiblichen Weidenkätzchen sitzen auf
verschiedenen Pflanzen. In Gärtnereien werden, wenn überhaupt, meist die etwas attraktiveren
männlichen Pflanzen mit den durch Pollen leuchtend gelben Kätzchen angeboten. Ohne weibliche
Pflanzen, die schon zeitig im Jahr Nektar liefern, kann es jedoch nicht zu einer Vermehrung der für
zahlreiche Insekten wichtigen Art in der Landschaft kommen.
Sal-Weiden blühen bereits vor dem Laubaustrieb Ende März / Anfang April. Dann lockt der Honigduft
der Blüten Wildbienen, Honigbienen, Hummeln, Tagfalter wie Kleine Füchse, Tagpfauenaugen und
Zitronenfalter, Schwebfliegen... auf ihren ersten Nahrungsflügen an. Dank der lang flaumig behaarten
winzigen Samen kann der Wind zu einer weiten Verbreitung der Art beitragen. So sind die
verschiedenen Weidenarten häufig die ersten Gehölze in Sandgruben und auf anderen
vegetationsfreien Flächen wie z. B. auf Kahlschlägen im Wald oder auch auf innerörtlichen offenen
Bodenflächen. Bald werden sie dort jedoch durch höher aufwachsende Gehölze verdrängt, so dass die
kleinen Sal-Weiden nur am Waldrand oder an Waldwegen älter werden können.
Später im Jahr nagen zahlreiche Falterraupen, Käfer(-larven), ... an den Blättern, der Rinde, dem Holz.
Insgesamt 70 verschiedene Falterarten, z. T. auch sehr seltene Arten, konnten an Sal-Weiden
beobachtet werde. Eine beachtliche Liste kann man im Internet
unter https://de.wikipedia.org/wiki/Sal-Weide finden.
Jeder, der Möglichkeiten hat, sollte also versuchen, Sal-Weiden als kleinen Beitrag zu Förderung der
Insektenvielfalt zu pflanzen. Da Sal-Weiden "Schokolade" für Rehe und Hasen sind, muss am Orts- und
Feldrand in den ersten Jahren unbedingt an einen Verbissschutz durch dichtes Astwerk oder Draht
gedacht werden.

Gegen Spende an WildeWieseWendland können pro Person bis zu zwei Weiden abgegeben werden.
Die Pflanzen sind 15-50cm hoch und in Containern aus Milchkartons. Wer Interesse hat, meldet sich
bei Heinke Kelm unter heinke_kelm@t-online.de.
Die Bäumchen können dann direkt in Grippel (zwischen Gorleben und Gusborn gelegen) abgeholt
werden, oder sie werden bei einer Rundtour ausgefahren. Bei erster Variante dürfte noch ein
naturnaher aktuell leider etwas sehr wilder Garten begutachtet werden, es könnten evtl. Sämereien
von heimischen Wildpflanzen mitgenommen werden. Bei der zweiten Variante würden viele Kilometer
verfahren und ich würde neben der Spende für WWW um etwas Kilometergeld bitten.
Heinke Kelm

Der Nashornkäfer
Vor einigen Jahren fiel mir bei uns im Garten ein 3-4 cm großer Käfer auf, der an der Oberseite des Kopfes ein Horn vor sich hertrug. Der Käfer tummelte sich in unserem Pferdemisthaufen und machte mich neugierig, was das wohl für ein Käfer sein könnte. Und so begann
meine kleine „Forschungsreise“... Ich fand heraus, dass es sich um das männliche Tier des
Nashornkäfers handelte und sogar der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV – wurde
zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten erstmals 1986 erlassen) unterliegt. Er
gehört der Familie der Blatthornkäfer an.
Das weibliche Tier ist etwas kleiner und ohne Hörnchen am Kopf.

(Fotos: Wikipedia)

Bis der Käfer ausgewachsen ist, durchläuft er verschiedene Entwicklungsphasen - vom Ei,
über das Larvenstadium bis zur Verpuppung. Die Witterungsverhältnisse spielen dabei eine
große Rolle, und somit kann diese Zeit 3-5 Jahre andauern.

Die Larven, oder auch Engerlinge genannt, ernähren sich hauptsächlich von Holzfasern und
Zellulose. Eine ausgewachsene Larve ist in etwa 8-11 cm groß.
Die prachtvollen Käfer haben nur eine Lebenszeit von 4-6 Wochen. Wir können sie im Mai,
Juni und vielleicht auch noch im Juli in der Abenddämmerung beobachten. Wovon sich die
Käfer ernähren, bleibt noch ein ungeschriebenes Blatt (es sei denn, es gibt unveröffentlichte
Studien darüber, die ich im Netz nicht finden konnte ;-).
Ich war hoch erfreut über die Information, dass diese Tiere
nur in gesunden Ökosystemen ohne Pestizide
vorkommen… Wie schon geschrieben, habe ich den Käfer
im Misthaufen entdeckt. In ca. dreihundert Meter
Entfernung entdeckte ich dann die Larven in einem
Haufen mit Rindenmulch, der sich schon seit mehreren
Jahren im Verrottungsprozess befand - damals mit dem
Gedanken angelegt, dass sich sicherlich im Laufe der Zeit
immer mehr Kleinlebewesen dort wohlfühlen würden. Ein
Baustein von vielen, die mein ganzheitliches Tun und
Handeln in unserem Garten rund machen.
Eine Geschichte...
Da sich der Larven-Wohlfühlort in der Nähe der
„Futtertankstelle“ für die wildlebenden Vögel befindet,
konnte ich beobachten, dass sich die Vögel an dieser
wundervollen Eiweißnahrung erlabten. Die wildlebenden
Vögel haben es heutzutage ja auch nicht einfach und
liegen mir gleichermaßen am Herzen.
Und so schmiedete ich einen Plan für eine Larven-Rettungsaktion und eignete mir das dafür
notwendige Wissen an: Ich fing an, die Vögel eiweißreicher mit Mehlwürmern zu füttern.
Ich setzte einen Holzkasten in 20 Meter Entfernung (in den Halbschatten, wie vorher auch),
befüllte den Kasten mit Sägespänen und dem Wohlfühl–Mulch und brachte 57 Larven in ihr
neues „Bett“. Hierfür war es wichtig zu erkennen, ob und wann sich die Larven verpuppen
wollen, da sie vorher ihre Verpuppungskammern anlegen. Den Kasten deckte ich mit
Paletten ab, um die Larven zu schützen.
Da bei uns im Garten leider keine Maulwürfe mehr wohnen (übrigens auch ein Ausdruck von
einem gesunden Ökosystem), musste ich den Kasten von unten nicht mit Maschendraht
auslegen. Ich bin sehr gespannt, wann dort die ersten Käfer entschlüpfen und sichtbar sind...

(Übrigens befinden sich jetzt immer noch mindestens ebenso viele Larven in dem
Rindenmulch-Haufen an der Futterstelle... ich dachte, ich sehe nicht richtig!)
Ich wünsche viel Freude beim Wiese „machen“ und beim natürlichen Gärtnern!
Marion Rabe
von WildeWieseWendland und EinsWeiter e.V

BEWEIDUNGSPROJEKT GEPLANT
Ich plane ein Beweidungs- und Begegnungsprojekt mit Exmoor-Ponys oder Koniks oder Dülmenern
als (zunächst) kleine Herde auf ganzjähriger Weidefläche, wandernd oder auch erweiterbar
(zusammenhängend) - also quasi wie in ursprünglicher Wildpferdhaltung und zusätzlich mit BezugsMenschen bzw. Menschen-Begegnung.
Exmoor-Ponys und Dülmener sowie Koniks sind gefährdete Wildpferdrassen und stehen auf der
Roten Liste der Gesellschaft für gefährdete Nutztierrassen.
In erster Linie ist mir wichtig, dass die Ponys und Pferde natürlich sein dürfen im Beweidungsprojekt
in ursprünglicher Haltung, sehe dabei auch ein tolles Begegnungsprojekt für Menschen durch
Beobachtung, Tierkommunikation in der Begegnung, mit Pferden sein ....
Eine Vision von mir Wirklichkeit werden lassen - Realitäten schaffen!
Da ich weder vermögend noch Landbesitzerin bin, aber Erfahrung mit diesen Pferderassen habe,
suche ich Kooperationen und frage in die Runde der Wilde-Wiese-Menschen im Wendland, ob sie
sich vorstellen können, ihre Wiese als natürliches Weideland zur Verfügung zu stellen.
Mit diesen Wildpferdrassen gibt es bereits einige Beweidungsprojekte, aber noch nicht im Wendland
- und ich liebe diese Tiere - sie sind in ihrem Wesen robust, ausdauernd und freundlich und
zugewandt durch frühen Kontakt zum Menschen.
In natürlicher Haltung dienen sie optimal der Landschaftspflege und Erhaltung sowie Vermehrung der
Artenvielfalt sowohl von Flora als auch Fauna. Durch dieses Weideprojekt möchte ich auch den
Menschen die Möglichkeit bieten, frei lebende Wildpferde zu beobachten bzw. durch von mir
geführten Kontakt Begegnung zu haben.
Ich bin am Anfang mit meiner Planung, freue mich über Rückmeldungen an stepha@posteo.de und
bin für Fragen natürlich offen.
Stepha Mara Brock

__________________________________
Herzlichst
Kat a f 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

