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E d i to r i a l

Am 1. Januar 2021 ist das Gesetz zur Umsetzung 

des „Niedersächsischen Weges“ in Kraft getre-

ten. Das Landwirtschaftsministerium wird nun 

angehalten, darauf hinzuwirken, dass in der 

Landwirtschaft bis 2025 zu 10 % und bis 2030 

zu 15 % nach den Zielen und Grundsätzen des 

ökologischen Landbaus bewirtschaftet wird. 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 

Schutzgebieten wird eingeschränkt. Der Land-

schaftspflegehof Tütsberg des VNP verzichtet 

bereits seit 1988 auf chemische Pflanzenschutz-

mittel. Elf Jahre später folgte die 

Umstellung auf ökologischen 

Landbau. Neu sind ein Grün-

landumbruchverbot auf 

besonders sensiblen Flä-

chen und breitere Gewäs-

serrandstreifen. Der VNP 

verzichtet konsequent 

auf derartige Grün-

landumbrüche, bemüht 

sich um eine naturnahe 

Fließgewässerentwicklung 

und berücksichtigt die Gewäs-

serqualität bei der Bewirtschaf-

tung. Die Niedersächsischen Landes-

forsten werden mit der Gesetzesnovelle zu einer 

besonders naturverträglichen Bewirtschaftung 

des Landeswaldes verpflichtet. Dem kommt der 

VNP auf seinen mehr als 2.500 ha Waldflächen 

im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ be-

reits seit Jahrzehnten nach.

Die Beseitigung von Alleen und Baumreihen, 

naturnahen Feldgehölzen und Feldhecken be-

darf zukünftig eines Ausgleiches oder Ersatzes. 

Zu den gesetzlich geschützten Biotopen gehö-

ren nun auch das mesophile Grünland und das 

sonstige artenreiche Feucht- und Nassgrünland 

sowie Obstbaumwiesen und –weiden. Die Flä-

chen des Biotopverbundes sollen bis Ende 2023 

15 % der Landesfläche und 10 % der Offenland-

fläche des Landes umfassen. Das Naturschutz-

gebiet „Lüneburger Heide“ mit mehr als 9.000 

ha VNP-eigener Flächen und weiteren gut 1.500 

ha Pachtflächen liefert einen großen Beitrag zu 

dieser Flächenkulisse.

Neu ist die Vorgabe, dass die Roten Listen, also 

die Verzeichnisse der gefährdeten Arten, alle 

fünf Jahre fortzuschreiben sind. Die regelmäßi-

gen naturkundlichen Erhebungen des 

VNP und seiner ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer liefern 

einen maßgeblichen Bei-

trag zur Beurteilung der 

Bestandsentwicklung der 

Arten in Niedersachsen 

und zur Fortschreibung 

der Roten Listen.

Der VNP ist bezüglich des 

„Niedersächsischen We-

ges“ somit gut aufgestellt 

und leistet einen substanziellen 

Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben 

und Ziele, ist aber wie bisher auf öffent-

liche Förderung und Spenden angewiesen, um 

seine zahlreichen, dem Gemeinwohl dienenden 

Aufgaben der Gebietsbetreuung, Landschafts- 

und Denkmalpflege sowie Umweltbildung 

wahrnehmen zu können.

Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass die Corona-

Pandemie es zulässt, dass im Laufe des Jahres 

2021 unser Vereinsleben wieder Fahrt aufnimmt 

und gemeinsame Veranstaltungen möglich wer-

den, so dass dann auch wieder ein persönlicher 

Austausch möglich ist. Bleiben Sie gesund und 

zuversichtlich!

Ihr Thomas Kaiser

Liebe Mitglieder!
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 Seit 1986 betreiben Verein bzw. Stiftung 
Naturschutzpark Lüneburger Heide (VNP) 
den Hof Tütsberg als einen Landschaftspfle-
gehof. Auf diesem landwirtschaftlichen Be-
trieb werden die Ziele des VNP umgesetzt 
und praktische Naturschutzarbeit nach dem 
Motto „Schutz durch Nutzung“ verfolgt. Ne-
ben einer umweltfreundlichen und ressour-
censchonenden Bewirtschaftung der VNP-
eigenen Nutzflächen steht auch der spezielle 
Artenschutz im Fokus der praktischen Arbeit 
von Betriebsleiter Dr. Andreas Koopmann und 
seinem Team. Seit über 20 Jahren werden u.a. 
seltene Ackerwildkräuter geschützt und geför-
dert.

Im Rahmen des Forschungsprojektes Öko-
Kult konnte der VNP seit 2016 das Engage-
ment im Ackerwildkrautschutz noch einmal 
deutlich intensivieren. Ein Team aus land-
wirtschaftlichen VNP-Praktiker*innen und 
Forscher*innen von der Leuphana Universität 
Lüneburg hat in den letzten vier Jahren Acker-
wildkräuter kartiert und Methoden zu ihrem 
Schutz und ihrer Verbreitung entwickelt und 
erprobt.

Altes Wissen aus der landwirtschaftlichen 
Praxis und neue Erkenntnisse aus der For-
schung haben zu innovativen Strategien im 
Ackerwildkrautschutz geführt. Informationen 
über diesen speziellen Teil des Naturschutzes 
sollen nun auch der allgemeinen Öffentlich-
keit und insbesondere den vielen Gästen des 
Hofs Tütsberg präsentiert werden. Auf den 
Flächen des Landschaftspflegehofs ist deshalb 
ein neuer Themenweg zum Thema „Acker-
wildkräuter“ eingerichtet worden.

Was sind Ackerwildkräuter?

Kurz gesagt: Als Ackerwildkräuter kann man 
alle wildwachsenden Pflanzen bezeichnen, 
die auf einem Acker ohne menschliches Zu-
tun wachsen.

Die bekanntesten Ackerwildkräuter sind 
Kamille, Mohn und Kornblume. Daneben gibt 
es viele unbekannte, interessante und wich-
tige Arten wie das Lammkraut (Arnoseris mi
nima), das typisch für die Lüneburger Heide 
ist. Speziell auf die Ackerwildkräuter der Lü-
neburger Heide will der VNP nun mit seinem 
Ackerwildkrautpfad aufmerksam machen. 

An 17 Stationen rund um die Ackerflächen 
des VNP Landschaftspflegehofs Tütsberg wird 
gezeigt, woher die wichtigsten Nutzpflanzen 
und ihre wilden Begleiter kommen. Es wird 
auf die Geschichte des Ackerbaus und die 
Verwendung von Wild- und Kulturpflanzen 
eingegangen und erklärt, warum viele Wild-
pflanzen heute stark gefährdet sind, warum 
sie wichtig sind und was für den Schutz der 
bunten Ackerwildkräuter getan werden kann.

Kornblume und Co.
Ein neuer Themenweg informiert  

über die Ackerwildkräuter  

rund um den VNP Landschaftspflegehof Tütsberg

Oben: Übersichtskarte 
mit den Stationen des 
Ackerwildkraut pfades
Links: Infotafel am Acker
wildkrautpfad
Linke Seite: Kleegras
acker mit InkarnatKlee  
(Trifolium incarnatum) 
und Kornblumen  
(Centaurea cyanus)

Bitte parken Sie auf den 

ausgewiesenen Parkplätzen. 

Ab hier geht es zu Fuß oder 

mit dem Rad weiter. Der 

Rundweg ist etwa 3 km lang, 

mit Abstechern etwa 5,5 km.
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Ackerwildkräuter provozieren!

Zu den Ackerwildkräutern gibt es viele Sicht-
weisen:

Lästige Unkräuter: Aus Sicht der Landwirt-
schaft sind Ackerwildkräuter vor allem uner-
wünschte Konkurrenten für die Nutzpflanzen. 
Sie werden deshalb auch als Ackerunkräuter 
bezeichnet. Die Wildpflanzen „rauben“ den 
Nutzpflanzen Wuchsraum, Licht, Wasser und 
Nährstoffe. Manche erschweren auch die Ern-
te oder erhöhen Trocknungs- und Reinigungs-
kosten nach der Ernte.

Wertvolle Ackerwildkräuter: Aus Sicht des 
Naturschutzes sind Kornblume und Co. wert-
volle Ackerwildkräuter. Die blütenreichen 
Wildpflanzen sind die Basis der Nahrungs-
pyramide in der Kulturlandschaft. Ihre Samen 
ernähren z.B. Vögel. Mit Nektar und Pollen 
locken die Wildkräuter Bestäuber wie Bienen 
an. Diese sind auch für die Bestäubung von 
Nutzpflanzen wichtig. 

Lebende Genreserve: Viele heutige Nutz-
pflanzen sind aus Wildformen entstanden. Ein 
gutes Beispiel für diesen Wandel ist der Rog-
gen. Er hat sich von einem störenden Wildgras 
in Weizenfeldern zu einem wichtigen Brotge-
treide entwickelt.

Einige Kamillenarten sind auf den Feldern 
unerwünscht. Die Echte Kamille (Matricaria 
chamomilla) wird jedoch seit langem als Arz-
neipflanze geschätzt und gezielt angebaut. 
Die Einschätzung dessen, was nützlich und 
was schädlich ist, hat sich im Laufe der Ge-
schichte der Landwirtschaft schon oft geän-
dert.

Ackerwildkräuter sind eine lebende Gen-
reserve. Wer weiß schon heute, welche Nah-
rungsmittel oder Arzneiprodukte in Zukunft 
vielleicht einmal aus Kamille, Mohn und Co. 
gewonnen werden können?

Bunte Inspiration: Ackerwildkräuter 
sind einfach schön! Sie erfreuen mit ihren 
leuchten den Farben und ihren interessanten 
Geschichten jedes Jahr aufs Neue viele Men-
schen. Seit Jahrhunderten dienen Mohn und 
Co. Kreativen als Inspiration. Die Wildkräuter 
tauchen auf Wappen auf, verzieren Bauwerke 
und stehen im Mittelpunkt vieler Kunstwerke. 
So gehört z.B. van Goghs Blumenstrauß mit 
Kornblumen und Mohn auch heute noch zu 
den gefragten Kunstwerken und ist als Repro-
duktion bei mehreren Händlern im Angebot.

Seit Jahrtausenden hat es auf den Äckern 
ein Nebeneinander von Nutzpflanzen und 
Wildkräutern gegeben. Bis ins 19. Jahrhun-
dert musste die Landbevölkerung Kornblume 
und Co. von Hand ausreißen, aushacken oder 
einfach wachsen lassen. Chemische Unkraut-
vernichtungsmittel, die Herbizide, wurden 
erst ab den 1940er Jahren entwickelt. Nach 
den Hungerjahren des Zweiten Weltkrieges 
kam es in der Landwirtschaft zu einem star-
ken Wandel. Pflanzenschutzmittel, Dünger, 
Kalk und Bewässerung wurden nun in gro-
ßem Umfang eingesetzt. Die Sicherung der 
Ernährungslage durch die Steigerung der Er-
träge war jahrzehntelang das Hauptanliegen 
von Landwirtschaft und Agrarpolitik.

Die Nachfrage der Bevölkerung und die 
Regeln des Marktes änderten sich fortlaufend. 
Die Pflanzenzüchtung brachte neue, leis-
tungsstarke, manchmal aber auch krankheits-
anfällige Arten und Sorten von Nutzpflanzen 
auf den Markt. Die Bestände auf den Äckern 
wurden immer dichter, die Anbaupalette im-
mer monotoner. 

In der Folge sind einstmals weit verbreitete 
Ackerwildkräuter heute vielerorts ausgestor-
ben oder stark gefährdet. Seit einigen Jahren 
bemüht sich der Naturschutz, Ackerwildkräu-
ter zu erhalten. Sie bereichern die biologi-
sche Vielfalt der Kulturlandschaft und haben 
wichtige Funktionen im Agrarökosystem. Ins-
besondere Insekten und Vögel profitieren von 
den blühenden Begleitern der Kulturpflanzen.

Ökolandbau und  

Ackerwildkrautschutz

Seit Beginn des Ackerbaus wachsen Nutz-
pflanzen und Ackerwildkräuter gemeinsam 
auf den Feldern. Nur wenige Wildkräuter 
wurden seitdem zu Problemarten. Von den 
rund 350 mitteleuropäischen Ackerwildkräu-
tern werden in der Landwirtschaft circa 20 zu 
den schwierigeren Unkräutern gezählt. Wi-
cken behindern z.B. die Ernte, in dem sie die 
Haspel des Mähdreschers umwickeln. Saat-
wucherblumen überwuchern, wie der Name 
schon sagt, die Nutzpflanzen.

In der konventionellen Landwirtschaft 
werden Wildkräuter vor allem durch Herbi-
zide bekämpft. Einige Arten, wie z.B. Acker-
fuchsschwanz, sind inzwischen weitgehend 
resistent gegen chemische Wirkstoffe. Die An-
wendung von Herbiziden ist gesellschaftlich 
umstritten. 

„Von den ca. 350 auf Äckern vorkommen-
den Pflanzenarten sind heute 93 in einer der 
Kategorien der Roten Liste der Gefäßpflanzen 
Deutschlands aufgeführt“ (Meyer und Leusch-
ner 2015), d.h. sie sind gefährdet.

Eine Alternative zum Umgang mit Acker-
wildkräutern gibt es im ökologischen Land-
bau. Hier vermeidet man Monokulturen 
und baut eine breite Palette von Getreidear-
ten wie Dinkel, Roggen und Hafer an. Auf 
Öko-Äckern sind chemische Mittel, die das 
Wachstum von Pflanzen beeinflussen, die so-
genannten Halmverkürzer, verboten. Die Ge-
treidepflanzen behalten ihre natürliche Länge 
und haben einen Wachstumsvorsprung vor 
den Wildkräutern.

Auch im ökologischen Landbau benötigen 
Nutzpflanzen Unterstützung. Zum Einsatz 
kommen auf Öko-Äckern aber nur mecha-
nische und thermische Verfahren. Herbizide 
sind im ökologischen Anbau verboten. Mit 
Hilfe von Geräten wie Hacken und Striegeln 
können Ackerwildkräuter reguliert werden, 
ohne sie gleich ganz auszurotten. So gelingt 
ein Nebeneinander von Kultur- und Wild-
pflanzen.

Auf dem VNP Landschaftspflegehof Tüts-
berg wird regelmäßig ein Striegel eingesetzt. 
Das Gerät funktioniert wie eine sehr große 
Bürste. Ein Trecker zieht den 12 Meter breiten 
Metallrahmen mit den vielen beweglichen 

Rotleuchtender Mohn stand schon vielen Künstlern Modell
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Zinken so über den Acker, dass unerwünsch-
te Ackerwildkräuter bereits als Keimling ver-
schüttet oder als Jungpflanze ausgerissen 
werden. Durch das Striegeln erfolgt keine 
100%ige Vernichtung der Wildkräuter. Die 
Regulierung ist jedoch in den meisten Jahren 
ausreichend, um den Nutzpflanzen einen 
Wachstumsvorsprung zu geben.

Die Kornblume

Zu den auffälligsten und bekanntesten Arten 
der Ackerwildkräuter gehört die Kornblume 
(Centaurea cyanus) aus der Familie der As-
tern-Gewächse.

„Die Unkrautvegetation der Äcker wird 
durch die ständig wiederkehrenden Bearbei-
tungs-, Pflege- und Erntemaßnahmen immer 
wieder in ihrer Entwicklung gestört. Unter 
diesen extremen Lebensbedingungen können 
sich nur Pflanzen behaupten, die dem Bewirt-
schaftungsrhythmus angepaßt sind“ (Hofmeis-
ter und Garve 1998: S.57). 

Die Kornblume profitiert von der ökologi-
schen Ackerbewirtschaftung der VNP-eigenen 

Getreidefelder rund um den Wilseder Berg 
besonders stark. Sie ist ein typischer Kultur-
folger, der auf regelmäßige Bodenbearbei-
tung angewiesen ist. Ursprünglich war sie 
im östlichen Mittelmeerraum „auf offenen, 
trockenen Plätzen auf Sizilien, der südlichen 
Balkanhalbinsel und in Vorderasien“ behei-
matet (Hanf 1999). Mit der Ausbreitung des 
Ackerbaus ist sie während der Jungsteinzeit 
unbemerkt mit dem Saatgut der Kulturpflan-
zen allmählich nach Mitteleuropa gewandert. 
Die Kornblume gehört zu den Alteinwande-
rern oder Archäophyten, wie die Botaniker sie 
nennen (Hofmeister und Garve, 1998: S. 63). 
Heute ist die Kornblume weltweit verbreitet.

Die Kornblume gehört zu den attraktivs-
ten und bekanntesten Ackerwildkräutern in 
Deutschland. Ihre ästhetischen Qualitäten 
sind seit langem geschätzt und werden z.B. 
auf einer aktuellen Briefmarke der Deutschen 
Post präsentiert.

Den deutschen Namen hat die Korn-
blume von ihrem Standort bekommen. Sie 
wächst bevorzugt in Kornfeldern, d.h. Ge-
treideäckern. Daneben kommt sie auch auf 
Brachen vor. Botaniker zählen die Kornblume 
zu den „obligatorischen Unkräutern (Anöko-
phyten)“, die sich „nur unter dem Einfluß der 
Ackerkultur entwickeln können…“ (Hofmeis-
ter und Garve 1998: S. 64).

Der botanische Name der Kornblume Cy
anus segetum beschreibt das Aussehen. Die 
Blüten sind von einem außergewöhnlichen, 
fluoreszierenden Blau – einem Farbton, der 
auch als Cyan-Blau bezeichnet wird.

Die Kornblume ist eine kurzlebige Pflan-
ze. In Äckern mit Sommerfrüchten wie Hafer 
oder Sommergerste wächst sie einjährig, auf 
Feldern mit Winterungen wie z.B. Winterrog-
gen ist sie überwinternd bis zweijährig (Hanf 
1999). Ihre Samen werden mit dem Wind ver-
weht oder von Ameisen verbreitet. Die Korn-
blumensamen haben einen kleinen Ölkörper, 
der sehr viel fettes Öl enthält - ein gefundenes 
Fressen für die Ameisen.

Die Blüten werden von vielen Insekten, 
u.a. Faltern und Bienen bestäubt. Die Korn-
blume hat einen außergewöhnlich hohen 
Zuckergehalt in ihrem Nektar. Dies macht sie 
zu einer guten „Tracht“, wie die Imker sagen. 
Kornblumenhonig ist eine beliebte Delikates-
se.

Die Kornblume wurde früher in der Heil-
kunde z.B. zur Behandlung von Kopfschmer-
zen und Fieber verwendet. Junge Kornblu-
menpflanzen sind essbar und die Blüten 
eignen sich als „farbige Salatverzierung“ 
(Becker und John 2000: S. 240). Auch Leinen 
kann damit gefärbt werden. Heute werden 
Kornblumenblüten vor allem als Tee genutzt. 
Die getrockneten Blüten behalten die schöne 
blaue Farbe und verzieren so Kräuterteemi-
schungen.

Kornblumen können sowohl im Herbst, 
als auch im Frühjahr keimen. Auf Hof Tütsberg 
finden sich die Kornblumen auf allen Acker-
flächen über den gesamten Anbauzyklus hin-
weg. Die sogenannte Fruchtfolge beginnt auf 
dem Landschaftspflegehof mit einem Anbau-
jahr von Sommerungen. Zu diesen gehören 
auf dem VNP-Betrieb die Getreidearten Saat-
hafer, Sandhafer, Sommergerste, Sommerrog-
gen und gelegentlich auch Sommer-Triticale, 
eine Kreuzung aus Roggen und Weizen. Aus 
der Familie der Leguminosen wird im zeitigen 
Frühjahr die einjährige Lupine als Somme-
rung angebaut. Im späten Frühjahr - nach den 
Eisheilligen - wird auch noch der Buchwei-
zen, eine Art aus der Familie der Knöterichge-
wächse, ausgesät. Die Sommerungen werden 
im Frühjahr mit dem Mist aus den Schafstäl-
len des VNP gedüngt und bei Bedarf auch 
gekalkt. Nach der Aussaat der Sommerungen 
erfolgt eine Regulierung der Ackerwildkräuter 
durch mehrmaliges Striegeln der Flächen.

Nach der Ernte der Sommerungen wird 
direkt im Anschluss im Herbst vom Team des 
Landschaftspflegehofs das Wintergetreide 
ausgesät. Auf Hof Tütsberg nimmt Winterrog-
gen den flächenmäßig größten Anteil bei den 

Die Kornblume gehört zu den bekanntesten Ackerwild
kräutern, hier zusammen mit Kamille
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Das Verbundprojekt mit dem Titel „Sicherung der 

Ökosystemleistungen und Biodiversität von extensiv 

bewirtschafteten Kulturlandschaften in Zeiten globalen 

Wandels (Ökokult)“ wird im Rahmen der gemeinsa-

men Förderinitiative „Forschung zur Umsetzung der 

nationalen Biodiversitätsstrategie“ (F&U NBS) durch 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit 

Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert.

https://oekokult.de/

Winterungen ein, gefolgt von Dinkel. Winter-
gerste wird nur im Gemenge mit Klee auf eini-
gen wenigen Flächen bestellt. Der Anbau von 
Weizen hat sich auf Hof Tütsberg nicht be-
währt, weil diese Kultur sehr hohe Ansprüche 
an die Nährstoff- und Wasserversorgung stellt. 
Er ist bei den gegebenen Standortverhältnis-
sen und den gestellten Naturschutzzielen 
ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.

Die Winterroggen-Äcker des Landschafts-
pflegehofes werden wenig gedüngt und nicht 
gekalkt. Im Frühjahr wird eine gewisse Regu-
lierung der Ackerwildkräuter mit dem Striegel 
durchgeführt.

Auf den Winterroggen-Feldern des Land-
schaftspflegehofes finden sich regelmäßig 
große Vorkommen von Kornblumen und an-
deren Ackerwildkräutern. Die Ackerwildkräu-
ter profitieren davon, dass die Nährstoffgehal-
te auf den Roggenäckern relativ niedrig und 
die Felder sehr licht sind.

Nach dem Anbau von Wintergetreide 
werden die Äcker gleich nach dem Drusch 
mit einem Gemenge aus verschiedenen Klee- 
und Grasarten bzw. -sorten bestellt. Das soge-
nannte Kleegras ist eine wichtige Komponen-
te im ökologischen Landbau, weil der Klee 
über seine Knöllchenbakterien zur Stickstoff-
versorgung des Anbausystems beiträgt. Der 
Aufwuchs wird als Winterfutter für die Heid-
schnuckenherden des VNP genutzt.

Auch auf den Kleegrasfeldern können 
sich Ackerwildkräuter im ersten Anbaujahr 
ganzflächig und längerfristig besonders an 
den Rändern gut entwickeln. Hier leuchten 
z.B. die Kornblumen aus einem Bestand mit 
Inkarnat-Klee hervor.

Das Kleegras bedeckt die Ackerflächen 
mindestens anderthalb Jahre, manchmal auch 
mehrere Jahre hintereinander. Danach wer-
den die Flächen im Frühjahr gepflügt und der 
Anbauzyklus beginnt wieder mit der Aussaat 
der Sommerungen.

Die blütenreichen Getreidefelder vom 
VNP-Landschaftspflegehof Tütsberg sind ein 

wichtiger Teil der Biodiversität des Natur-
schutzgebietes Lüneburger Heide. Sie werden 
auch von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der umliegenden Gemeinden und insbe-
sondere von den vielen Gästen sehr geschätzt.

Ziel des neuen VNP-Ackerwildkrautpfa-
des ist es, über Kornblume und Co. zu infor-
mieren und weiter für den Schutz der „wil-
den“ und interessanten Ackerbegleitarten zu 
werben.

Dr. Heike Brenken

Quellen 

Becker, Klaus und Stefan John, 2000: Farbatlas Nutzpflan-

zen in Mitteleuropa, Verlag Eugen Ulmer.

Hanf, Martin, 1999: Ackerunkräuter Europas, 4. Auflage, 
Verlagsunion Agrar.

Hofmeister, Heinrich und Eckhard Garve, 1998: Lebens-

raum Acker, Parey.

Meyer, Stefan und Christoph Leuschner (Hrsg.), 2015: 

100 Äcker für die Vielfalt – Initiativen zur Förderung der 
Ackerwildkrautflora in Deutschland, Universitätsverlag 
Göttingen.

V N P  N at u r E x k u r s i o N  2021

Naturpark Bourtanger  
Moor-Bargerveen

Im deutsch-niederländischen Naturpark  

wollen wir mit unseren Mitgliedern die typische, beeindruckende  

Moorlandschaft und die Emsregion erkunden.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der an-
haltenden Unsicherheit bei der Planung von 
Reisen haben wir uns dazu entschieden, Ih-
nen an dieser Stelle noch nicht das Programm, 
die Kosten und die Anmeldeunterlagen für 
die diesjährige Naturexkursion mitzuteilen. 
Dieses Jahr müssen wir Ihnen leider abverlan-
gen, noch etwas flexibler und spontaner zu 
sein. Wir können Sie leider erst im nächsten 
Mitteilungsheft über Details informieren. Zu 
unsicher ist zum Redaktionsschluss dieser 
Frühlingsausgabe noch, mit welchen Corona-

Auflagen wir im Herbst 2021 rechnen müssen, 
und daher auch, womit wir bei den Kosten 
und Teilnehmerzahlen kalkulieren müssen. 
Sie werden das nächste Heft einige Wochen 
früher als gewohnt erhalten, damit noch genü-
gend Zeit bleibt, um sich anzumelden. Auch 
eine erneute Absage der Reise ist leider immer 
noch denkbar. Im Tagungshotel halten wir aber 
nach wie vor Zimmer für unsere Reisegruppe 
reserviert. Frau Bärbel Walter wird alles Not-
wendige in gewohnter Weise vorbereiten und 
im nächsten Heft genauer informieren. 

08. bis 

10. Oktober

2021
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Bereits 4.000 vor Christus begannen umfang-
reiche Brandrodungen von Wäldern in der 
Lüneburger Heide. Auf diesen Rodungsflä-
chen siedelte sich relativ bald die Besenheide 
dominant an. Die damaligen Siedler nutzten 
die Heide überwiegend zur Düngung. Mittels 
Rindern und später Heidschnucken beweide-
ten sie diese Flächen, nutzten das Heidekraut 
auch zur Einstreu und brachten dann das 
Gemisch aus Heidekraut, Humusboden und 
Dung auf ihre Ackerflächen aus. Dieses Prin-
zip, Heidekraut zu nutzen, um den Dung der 
Tiere längerfristig zu binden und 
auf Ackerflächen transportieren 
zu können, war der Beginn der 
Heidebauernwirtschaft in un-
serer Region. Diese Nutzungs-
form der Heidebauern hielt über 
Jahrtausende gleichsinnig an 
und wurde nur in den einzelnen 
Verfahren etwas verfeinert. Erst 
Ende des 18. Jahrhunderts be-
gann die Übernutzung der Hei-
de, ausgelöst durch Konkurrenz-
produkte, wie Baumwolle und auch langsam 
aufkommender Mineraldünger. Nach der Kur-
hannoverschen Landesaufnahme von 1776 
haben sich die Heiden ausgeweitet und da-
mit einhergehend sind auch Wehsandflächen 

entstanden. Diese Wehsandflächen waren ein 
eindeutiges Indiz für die Übernutzung der 
Heide durch Plaggwirtschaft und Beweidung.

In unserer Region gab es unterschiedliche 
Entwicklungsströme, die als Grundlage für 
die Entstehung des Naturschutzgebietes Lü-
neburger Heide überhaupt gewertet werden 
können. In den sogenannten Haufendörfern, 
wie zum Beispiel Bispingen, Hanstedt oder 
Egestorf, haben sich die Bauern relativ gut 
an die Zeit angepasst und fortschrittliche Ent-
wicklungen mit aufgegriffen. Durch den guten 

Kontakt innerhalb der Haufen-
dörfer haben die Bauern immer 
voneinander profitiert und parti-
zipiert.

Im heutigen Naturschutzge-
biet gab es eine etwas andere 
Entwicklung: Die sogenannten 
einstelligen Höfe, wie Bock-
heber, Tütsberg, Wulfsberg, 
Sellhorn, Ehrhorn und Wehlen, 
waren weitestgehend autark 
und relativ isoliert gelegen in 

der Heide. Diese Heidebauern haben über 
Jahrhunderte dadurch Bestand gehabt, dass 
sie ihre Nutzungsweise immer gleichsinnig 
durchgeführt haben und damit ihren Hof und 
die darauf lebenden Menschen und Tiere gut 

und nachhaltig versorgen konnten. Diese Bau-
ern hielten an ihrer Nutzungsform dickköpfig 
fest und lebten nach der Devise: „Dat hebt wi 
jümmer so mokt, so mokt wi ok wieder!“ Sie 
haben dann die Heidschnuckenherden sogar 
noch aufgestockt und die Heide sehr stark ge-
nutzt, d. h. übernutzt in den letzten Jahren vor 
dem Niedergang der Heidebauernwirtschaft.

Ein altes Sprichwort sagt: „Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Und so ge-
schah es auch mit den Heidebauern auf den 
einstelligen Höfen im heutigen Schutzgebiet. 
Etliche von ihnen mussten ihre Höfe veräu-
ßern. Mitte des 19. Jahrhunderts begann das 
massive Höfesterben in unserer Region.

Zur damaligen Zeit kaufte der Forstfiskus 
ganze Höfe auf und auch die Klosterkam-
mer Hannover. So ist das Forstamt Sellhorn 
entstanden, beispielsweise durch die Höfe 
Ehrhorn und Sellhorn. Die Klosterkammer er-
warb Luhetal und Wehlen sowie Benninghö-
fen. Beide Institutionen begannen, die Heide 
entsprechend aufzuforsten. Mitte des 19. Jahr-
hunderts gab es also eine massive erste Auf-
forstungswelle, durch die die Heideflächen 
zurückgingen und Wälder zunahmen.

Nach Gründung unseres Vereins Natur-
schutzpark e.V. (VNP) im Jahr 1909, der sich 
zum Ziel gesetzt hatte, drei Nationalparke in 
Deutschland zu errichten (einen im Hoch-
gebirge, einen im Mittelgebirge und einen 
im nordwestdeutschen Tiefland), sollten die 
markantesten Regionen Deutschlands in Na-
tionalparken nach amerikanischem Vorbild 
geschützt werden, wie z.B. im Yellowstone-
Nationalpark. Da Deutschland deutlich klei-
ner ist als Amerika und Größenordnungen 
wie Yellowstone hier nicht realisierbar sind, 
hat man sich dazu durchgerungen, keine 
Nationalparke zu errichten, sondern Na-
turschutzparke. Bereits ein Jahr nach seiner 
Gründung konnte der Verein Naturschutzpark 
die ersten Flächen in Wilsede zur Gründung 
des Naturschutzparks im nordwestdeutschen 
Tiefland sichern.

Somit war ein neuer Spieler geboren, der 
auch Flächen hier in der Region aufkaufte. Al-
lerdings nicht um aufzuforsten, sondern um 
Heide zu erhalten. Es konnten zügig etliche 
Höfe wie Bockheber, Tütsberg und Wulfsberg 
aufgekauft und somit die Kurve der massiven 
Aufforstung doch ein wenig abgebremst wer-
den. Der Rückgang der Heideflächen verlang-
samte sich merklich.

Auch in der Region erkannte man relativ 
bald, dass das Gebiet um den Wilseder Berg 
absolut schützenswert ist, und hat bereits 
1921 eine Polizeiverordnung für das Schutz-
gebiet erstellt und Anfang 1922 erlassen. Die-
se Polizeiverordnung regelte den Erhalt der 
Heide und das Zurückdrängen des Waldes 
sehr streng. Deutlich strenger, als es alle nach-
folgenden Anpassungen der Naturschutzge-
bietsverordnung jemals getan haben.

Nach § 1 der Polizeiverordnung von 1921 war 

es im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 

„verboten, Heide ohne Genehmigung des Re-

gierungspräsidenten in Lüneburg ganz oder 

teilweise zu beseitigen, zu verändern,  

abzubrennen oder zu anderen als zu  

Zwecken der hergebrachten Streu- und 

Schnuckenwirtschaft zu nutzen.“

In § 4 heißt es demgegenüber: „Bei der Auf-

forstung von Forstgrundstücken, die durch 

Abtrieb, Windbruch oder Brand von Bäumen 

entblößt sind, sind die im öffentlichen Belan-

ge liegenden Forderungen des Natur- und 

Heimatschutzes nach näherer Anordnung 

des Regierungspräsidenten zu berücksichti-

gen. Beabsichtigte Aufforstungen sind dem 

Regierungspräsidenten anzuzeigen.“

s c h u t zg E b i E t s b E t r E u u N g

Entwicklung des Natur- und 
Landschaftsschutzes in der 

Lüneburger Heide

Erst Ende des  

18. Jahrhunderts  

begann die  

Übernutzung 

 der Heide
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Allerdings zeigt der auch nach 1921 an-
haltende Heiderückgang, dass selbst diese 
harten Paragrafen keinerlei Wirkung entfaltet 
haben. Erst als Dr. h.c. Alfred Toepfer im Jahr 
1956 Vorsitzender des Vereins Naturschutz-
park e.V. wurde, war auch das notwendige 
Geld vorhanden, um Heideflächen zu erhal-
ten. Alfred Toepfer brachte in den 30 Jahren 
seiner Amtszeit etwa 74 Mio. D-Mark in den 
VNP zum Erhalt und zur Entwicklung der Hei-
den ein. Erst dieses Geld von Alfred Toepfer 
sorgte dafür, dass die historische Kulturland-
schaft Lüneburger Heide so erhalten werden 
konnte. Die Heidebauern waren an der Er-
haltung der Heide schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts zugrunde gegangen; die nachhaltige 
Erhaltung dieser historischen Kulturlandschaft 
in der heutigen Zeit bedarf eben der notwen-
digen Mittel.

In der heutigen Zeit nutzt der VNP alle 
möglichen Förderprogramme der Gemein-
den, der Landkreise, des Landes, des Bundes 

und der Europäischen Union, um die not-
wendigen Mittel aufbringen zu können, um 
auch in der heutigen Zeit nachhaltig die Hei-
depflege und -entwicklung gewährleisten zu 
können. Ziel des VNP ist es, die historische 
Kulturlandschaft in all seinen Facetten dauer-
haft zu erhalten.

Der VNP als Schutzgebietsbetreuer

Der Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) 
kümmert sich schon seit 1909 um den Erhalt 
der Heide. Der VNP schaffte es, große Hei-
deflächen als Teil einer historischen Kultur-
landschaft zu sichern. Diese Landschaft galt 
als so schutzwürdig, dass gut 10 Jahre nach 
Gründung des Vereins das Naturschutzgebiet 
Lüneburger Heide ausgewiesen wurde. Es ist 
damit nach dem Neandertal das zweitälteste 
Naturschutzgebiet Deutschlands. Das alles 
geschah auf Bestreben eines privatrechtlichen 

VNP. Das Naturschutzgebiet Lüneburger Hei-
de unterschied sich allerdings schon immer 
von den Schutzgebieten, in denen die Natur 
sich selbst überlassen werden sollte. Wäre 
die Heidelandschaft sich selbst überlassen 
worden, wären die Heideflächen schnell zu-
gewachsen und es wäre ein Wald entstanden. 
Denn die natürliche Dynamik, die auch zum 
Entstehen von offenen Flächen hätte führen 
können, ist bis heute stark eingeschränkt. 
Waldbrände werden aus gut nachvollzieh-
baren Gründen schnell eingedämmt. Zudem 
wurden viele Flächen aufgeforstet, auch noch 
eine lange Zeit nach dem Verbot zur Auffors-
tung durch die Polizeiverordnung von 1921. 
Der VNP kümmert sich bereits seit über 110 
Jahren substantiell um den Erhalt dieser ein-
zigartigen Kulturlandschaft und war deshalb 
schon immer ein „Schutzgebietsbetreuer“. 

In der Region außerhalb des Schutzgebie-
tes verlief das Verschwinden der Heideflächen 
allerdings viel rasanter und war kaum aufzu-
halten. Die allermeisten Heideflächen wur-
den in Nutzflächen umgewandelt. Dadurch 
erhielt das Naturschutzgebiet eine immer 
höhere Bedeutung, insbesondere für die Tier- 
und Pflanzenarten halboffener, reich struktu-
rierter, nährstoffarmer Heidelandschaften.

Das Birkhuhn ist ein Paradebeispiel für 
diese Prozesse. Noch in den 1950er Jahren 
und Teilen der 1960er Jahre war das Birkhuhn 
in weiten Teilen des niedersächsischen Tief-
landes anzutreffen. Bis dahin besiedelten die 
Birkhühner vorzugsweise extensiv genutzte 
Moorrandbereiche. Durch die Intensivierung 
der Landnutzung gingen ihnen jedoch mehr 
und mehr Lebensbereiche verloren, so dass 
sie sich in der Lüneburger Heide bereits ab 
den 1970er Jahren nur noch in die für sie 
eigentlich nicht optimalen Sandheiden des 
Naturschutzgebietes und der Truppenübungs-
plätze retten konnten. Größere Heideflächen 
gab es an anderen Orten in der Lüneburger 
Heide nicht mehr. 

Die erstmalige Auszeichnung des Natur-
schutzgebietes Lüneburger Heide mit dem 
„Europäischen Diplom für geschützte Gebie-
te“ (seit 1967, damals „Europäisches Natur-
schutzdiplom für geschützte Landschaften, 
Reservate und Naturdenkmäler“), kurz „Eu-
ropa-Diplom“, ist ein weiteres Indiz für die 
hohe Wertigkeit dieser Flächen. Das Schutz-
gebiet war das erste Gebiet in Deutschland 
mit diesem besonderen Prädikat. Die Lüne-
burger Heide hat das „Europa-Diplom“, das 
alle 5 Jahre vom Europarat überprüft wird und 
für das jährlich ein Bericht vorzulegen ist, bis 
heute behalten. 

Die europäische Bedeutung des 

Schutzgebietes

Die Schutzwürdigkeit des Naturschutz-
gebietes Lüneburger Heide rückte auch mit 
der 1979 erlassenen „Vogelschutzrichtlinie“ 
der Europäischen Gemeinschaft (EG) in den 
europäischen Fokus. Sie wurde später durch 
die „Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und Rates über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten“ ersetzt. Dreizehn Jahre nach 
dem Erlass der Vogelschutzrichtlinie rief die 
EG im Jahr 1992 zudem die „Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)“ ins Le-
ben, um europäische Lebensraumtypen und 
Artengemeinschaften zu bewahren. FFH- und 
Vogelschutzgebiete bilden zusammen das 
Netzwerk NATURA 2000 zum Erhalt der bio-
logischen Vielfalt in der EU. 

Im Jahr 1998, sechs Jahre nachdem die 
FFH-Richtlinie erlassen wurde, ist das Natur-
schutzgebiet Lüneburger Heide zusammen 
mit dem im Süden angrenzenden Natur-
schutzgebiet Ehbläcksmoor der Europäischen 
Union (EU) als „Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung“ vorgeschlagen worden. Ein 
Hinweis auf den hohen Schutzwert, der in 
diesem Schutzgebiet nicht zuletzt auch durch 
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N E u E  M i ta r b E i t E r

Paul Fahrenkrog 
Ausbildung zum Forstwirt

Seit Januar 2021 hat Herr Paul Fahrenkrog 
seine Ausbildung zum Forstwirt bei der VNP 
Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide 
begonnen. Er steigt dabei mit einigen Mona-
ten Verspätung als Nachrücker ins erste Lehr-
jahr ein. Herr Fahrenkrog unterstützt damit 
das Team im Fachbereich „Naturschutz und 
Waldökologie“, in dem nun insgesamt drei 
Azubis tätig sind. 

Die VNP Stiftung wünscht allen Azubis viel 
Erfolg und eine gute Ausbildungszeit.

dirk bruschkat 
Berufsjäger beim VNP

Bereits seit April 2020 verstärkt Dirk Brusch-
kat das VNP-Team. Er stammt ursprünglich 
aus Schleswig-Holstein und wurde der neue 
Berufsjäger der VNP Stiftung, nachdem Marc 
Sander innerhalb der Stiftung neue Leitungs-
aufgaben übernommen hatte. Herrn Brusch-
kats Stelle wird anteilig vom VNP und von der 
Landesjägerschaft Niedersachsen finanziert. 
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der 
Betreuung des Birkhuhn-Schutzprojektes. 
Eine wichtige Säule im Schutzprojekt ist das 
Prädatoren-Management. Dabei gilt es den 
Druck der Fraßfeinde wie Fuchs, Waschbär 
oder Marder auf das Birkwild zu verringern. 
Da diese Raubsäuger in unserer Kulturland-
schaft fast keine natürlichen Feinde haben, ist 
ihre Bejagung für den Erhalt der Birkhuhn-Po-
pulation unerlässlich. Aber mit der Bejagung 
wird nicht nur dem Birkwild geholfen. Auch 
andere Bodenbrüter wie Kiebitz, Rebhuhn 
oder Braunkehlchen profitieren von dieser 
Arbeit. Dabei wird Herr Bruschkat u.a. von 
seiner Westfälischen Dachsbracke Paula un-
terstützt. „Die Jagd ist aktiver Naturschutz! Ich 
freue mich darüber, am Erhalt einer einzigar-
tigen historischen Kulturlandschaft mitwirken 
zu können“, meint Dirk Bruschkat. Und die 
VNP Stiftung freut sich ihrerseits, ihn im Team 
zu haben.

Ausbildung beim VNP

Freie Ausbildungsplätze und andere 
Stellenangebote veröffentlichen wir 
auch auf unserer Homepage www.
verein-naturschutzpark.de unter dem 
Menüpunkt „Der VNP“ in der Rubrik 
„Stellenangebote, FÖJ, Ausbildung“. 
Gerne weitersagen!

  www.verein-naturschutzpark.de

die „Kümmerer“ vor Ort erhalten und entwi-
ckelt werden konnte. 

Die Auswahl der Vogelschutzgebiete er-
folgte mit dem Ziel, Lebensräume für die be-
sonders bedrohten Vogelarten des Anhangs 
I der Vogelschutzrichtlinie zu erhalten, die 
Auswahl der FFH-Gebiete 
für den Erhalt der Lebens-
raumtypen und Arten der 
Anhänge I und II der FFH-
Richtlinie. Diese Lebens-
raumtypen und Arten, die 
in diesen Anhängen geführt 
werden, gilt es in einem 
günstigen Erhaltungszustand 
zu bewahren oder einen 
solchen auch durch Pflege- 
und Entwicklungsmaßnah-
men wiederherzustellen. Im Zusammenhang 
mit der Meldung des Gebietes wurde auch 
der sogenannte Standarddatenbogen vom 
Land Niedersachsen erstellt. Hierin müssen 
unter anderem Angaben zur Bedeutung, zur 
Gefährdung, zum Schutzstatus, zum Manage-
ment und zu den Erhaltungszielen der im Ge-
biet zu schützenden Lebensraumtypen und 
Arten dargestellt werden. Der Standarddaten-
bogen wird vom Land an den Bund und von 
dort weiter an die EU übermittelt. Er wird fort-
laufend aktualisiert und auch die Auswahl der 
Arten wird angepasst. Insbesondere werden 
die Arten aufgeführt, deren Populationen und 
Flächen aus Sicht der Fachleute auf Landes-
ebene von Relevanz für den Gesamtbestand 
in der atlantischen biogeografischen Regi-
on sind. Der Standarddatenbogen ist für die 
rechtlichen Aufhängungen des Gebietes sehr 
wichtig und signalisiert sozusagen die Schutz-
berechtigung.

Im Jahr 2001 wurden die Naturschutz-
gebiete Lüneburger Heide (ca. 23.400 ha) 
und Ehbläcksmoor (ca. 42 ha) zu einem Vo-
gelschutzgebiet erklärt. Dadurch wurden 
sie zugleich zu einem Teil des europäischen 
Netzwerkes NATURA 2000. Im Jahr 2004 ist 
das Gebiet als „Gebiet von gemeinschaftli-

cher Bedeutung“ bestätigt worden. Das eben-
falls an die EU gemeldete FFH-Gebiet ist de-
ckungsgleich mit dem Vogelschutzgebiet. Das 
sind bemerkenswerte Auszeichnungen für die 
vor Ort geleistete Naturschutzarbeit aller Be-
teiligten. Denn durch die Auszeichnung mit 

einer EU-Schutzkategorie 
ist das Land Niedersachsen 
auch verpflichtet, den stren-
gen Maßstäben der EU an 
die europäischen Schutz-
gebiete gerecht zu werden. 
Darunter ist insbesondere 
zu verstehen, dass die Erhal-
tungszustände der gerade 
durch dieses Schutzgebiet 
geschützten Lebensraumty-
pen und Arten günstig blei-

ben müssen und sich nicht verschlechtern 
dürfen. In einem Abstand von sechs Jahren 
muss das Land Niedersachen darüber an die 
EU berichten.

Im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
wird im Zentrum eine historische Kulturland-
schaft geschützt - die Heide! Der FFH-Lebens-
raumtyp 4030 „Trockene europäische Hei-
den“, der hier laut Standarddatenborgen auf 
4.300 ha vorkommt und aus dem der größte 
Teil der Heidelandschaft besteht, ist eigentlich 
ein Zwischenstand innerhalb eines Sukzessi-
onsprozesses. Ohne eine intensive Pflege die-
ser Landschaft wäre sie nicht zu erhalten. Zu 
den durch die Vor-Ort-Akteure geschützten 
Lebensraumtypen zählen aber natürlich auch 
Moorheiden, Anmoore, Wacholderheiden, 
Binnendünen, mesophiles Grünland, Eichen-
wälder und viele mehr. In der Naturschutz-
gebietsverordnung des Naturschutzgebietes 
Lüneburger Heide, die zurzeit federführend 
vom Landkreis Heidekreis überarbeitet wird, 
werden die Schutzziele festgelegt. Hierüber 
werden wir in den nächsten Mitteilungsheften 
weiter berichtet.

Mathias Zimmermann und Stefan Wormanns

Im Jahr 2004 ist das 

Gebiet als „Gebiet von 

gemeinschaftlicher 

Bedeutung“ bestätigt 

worden
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Das Birkhuhn war bis Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts ein Charaktervogel der Moore 
und Heiden des norddeutschen Tieflandes und 
weit verbreitet. Stetige Arealverluste durch 
Moorentwässerung und Abtorfung mit ein-
hergehenden land- und forstwirtschaftlichen 
Veränderungen führten zu einem rapiden Po-
pulationsrückgang zwischen 1950 und 1990. 
In dem ehemaligen Hauptverbreitungsgebiet 
des Birkhuhns konnte sich nur in der Natur-
region Lüneburger Heide eine Population 
von etwa 130 Birkhühnern bis heute halten. 
Außerhalb der Alpen und der tschechischen 
Mittelgebirge bildet diese niedersächsische 
Population die größte in Mitteleuropa.

Diese Metapopulation ist derzeit auf die 
fünf Subpopulationen des Naturschutzgebie-
tes Lüneburger Heide, der Truppenübungs-
plätze Munster Nord, Munster Süd und Bergen 
mit Ostenholzer Moor sowie der Schießbahn 
Rheinmetall bei Unterlüß verteilt. Nach einer 
deutlichen Populationserholung bis 2011 mit 
etwa 260 Tiere in allen Teilgebieten nahm die 
Population seitdem insgesamt ab.

Bisherige Untersuchungen des Instituts 
für Terrestrische und Aquatische Wildtier-
forschung (ITAW) der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover weisen darauf hin, 

dass den Birkhuhn-Subpopulation in den fünf 
Kerngebieten genügend geeignete Habitate 
zur Verfügung stehen, dass das Nahrungsan-
gebot für adulte Birkhühner in allen Jahres-
zeiten ausreichend vorhanden ist und dass 
die Tiere eine gute körperliche Konstitution 
aufweisen. Darüber hinaus scheinen sich die 
Birkhühner sehr gut an die anthropogenen 
Einflüsse (touristische bzw. militärische Nut-
zung) adaptiert zu haben und können diesen 
zum Teil massiven Störungen ausweichen. 
Untersuchungen zur genetischen Variabilität 
der Metapopulation Lüneburger Heide lassen 
vermuten, dass der Verlust an Allelen in der 
Birkhuhnpopulation weiter zunehmen wird, 
da der genetische Austausch zwischen den 
Subpopulationen scheinbar nur sehr gering ist 
oder gar nicht stattfindet.

Ungeeignete Lebensräume, das Nah-
rungsangebot für adulte Tiere sowie Krank-
heiten oder Störungen sind nach Untersu-
chungen in den letzten Jahren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit als Hauptrückgangsursa-
che auszuschließen. Darüber hinaus sind ver-
änderte Witterungsbedingungen als mögliche 
Negativfaktoren durchaus denkbar und wer-
den von einer aktuell abgeschlossenen Studie 
ausgehend zeitnah veröffentlicht. 

Kükenverluste durch mangelndes Insek-
tenangebot sind derzeit nicht zu klären, da 
die Aufzuchtgebiete unbekannt sind und ein 
langjähriges Insektenmonitoring fehlt. Unklar 
muss derzeit auch bleiben, ob die abnehmen-
den Birkhuhnzahlen auf ansteigende Gelege-, 
Küken-, Jungtier- oder Adultverluste zurück-
zuführen sind. In diesem Zusammenhang 
wird die Prädation in sehr vielen nationalen 
und internationalen Studien als Hauptfaktor 
für den Rückgang von Feld- und Raufußhuhn-
populationen angeführt. Sie scheint also als 
Schlüsselfaktor für die rückläufigen Populati-
onsentwicklungen durch hohe Mortalitätsra-
ten und/oder sehr geringe Reproduktionsraten 
eine entscheidende Rolle zu spielen. Da die 
Habitatnutzung der Birkhühner außerhalb 
der Balzzeit nur unzureichend bekannt ist 
und telemetrische Untersuchungen aus Ar-
tenschutzgründen derzeit nicht möglich sind, 
kann der Reproduktionserfolg bzw. Misser-
folg nicht detailliert aufgeklärt werden. Die 
gleichbleibend hohen bis ansteigenden Jagd-
strecken bei Fuchs, Stein- und Baummarder, 
beim Schwarzwild sowie – neu hinzukom-
mend – die von Waschbär und Marderhund 
weisen zumindest im NSG Lüneburger Heide 
und auf der Schießbahn Rheinmetall auf hohe 
Prädatorendichten in den offenen Heidebe-
reichen hin.

Vor diesem Hintergrund wurde im ver-
gangenen Jahr ein Forschungsprojekt am 
ITAW begonnen, dass sich voraussichtlich bis 
Herbst 2023 mit Fragen des Prädationsein-
flusses in Birkhuhnlebensräumen beschäftigt 
und aus Jagdabgabemitteln des Landes Nie-
dersachsen finanziert wird. Die Untersuchun-
gen konzentrieren sich dabei auf Teilbereiche 
des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide 

Fuchs, Marder  
und Habicht  
auf Sendung

Forschungsprojekt über  

das Raum-Nutzungsverhalten von Prädatoren  

zum Schutz des Birkhuhns

Oben: Fuchs, Adobe Stock, Sebastian   
Mitte: Steinmarder, Adobe Stock, zdenek
Unten: Habicht, Adobe Stock, Brais Seara



Seite 20 Seite 21AUSGABE EINS 2021 | HEFT 249 AUSGABE EINS 2021 | HEFT 249

Die gewonnenen Erkenntnisse des For-
schungsvorhabens sollen zu einer Optimie-
rung der bestehenden Prädatoren- und Bio-
topmanagementkonzepte für den Erhalt der 
letzten autochthonen Birkhuhnpopulation der 
norddeutschen Tiefebene beitragen und kön-
nen sicher auch für andere Bodenbrüterarten 
wie den Großen Brachvogel oder die Heide-
lerche vorteilhaft genutzt werden.

Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus 
Jagdabgabemitteln des Niedersächsischen 
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz. Zusätzlich gilt allen 
beteiligten Akteuren unser herzlicher Dank 
für die gute und wertvolle Zusammenarbeit.

Autoren:  

Dr. Ulrich Voigt, Dr. Egbert Strauß,  
Dr. Oliver Keuling, Daniel Tost,  
Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert

Kontakt:  

Institut für Terrestrische und Aquatische  
Wildtierforschung (ITAW)  
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Bischofsholer Damm 15 
30173 Hannover 
ulrich.voigt@tiho-hannover.de

und auf die Schießbahn Rheinmetall bei Un-
terlüß. In diesem Vorhaben sollen detaillierte 
Aussagen zum Raum-Zeit-Verhalten potenti-
eller Prädatoren wie Fuchs, Stein- und Baum-
marder sowie des Habichts getroffen werden. 
Zur Erreichung dieses Zieles sind Wildfänge 
der genannten Arten und deren Besenderung 
mit modernen GPS-Trackingsendern notwen-
dig. Aktuell tragen vier Füchse bereits Tele-
metrie-Sender und geben wöchentlich neue 
aufschlussreiche Einblicke in die Lebens-
raumnutzung. Parallel dazu werden über ein 
systematisches Fotofallenmonitoring auch die 
nicht besenderten Prädatoren erfasst werden 
(z.B. Schwarzwild, Waschbär oder Marder-
hund). Insgesamt lassen sich daraus potentiell 
prädationsgefährdete Bereiche während der 
verschiedenen Lebensphasen von Birkhüh-
nern aufzeigen (Brut, Küken, Jungtiere, Win-
ter).

In der Naturregion Lüneburger Heide 
werden für die Zielart Birkhuhn umfassende 
Biotop- und Managementmaßnahmen in den 
Kernlebensräumen und den Korridoren zwi-
schen den Vorkommensgebieten umgesetzt, 
insbesondere in den durch die VNP Stiftung 
Naturschutzpark, die Klosterforsten und die 
Niedersächsischen Landesforsten betreuten 
Flächen des Naturschutzgebietes.

Einem narkotisierten Fuchs wird ein GPS
Sender angelegt. Die Fähe wird nach dem 
Erwachen für die nächsten Monate wertvolle 
Erkenntnisse zur Nutzung ihres Lebensrau
mes liefern

Schritt für Schritt versuchen Birken und 
Kiefern sich die großen Offenlandflä-
chen in der Osterheide zurückzuerobern. 
Doch dem wüchsigen Treiben konnte mit 
Hilfe zahlreicher Klassen der Kooperati-
ven Gesamtschule Schneverdingen (KGS) 
erfolgreich entgegengewirkt werden. Mit 
tatkräftiger Unterstützung aus fünf Jahr-
gängen fanden im Oktober mehrere Ent-
kusselungsaktionen statt, um die histori-
schen Kulturlandschaft in unserer Region 
zu erhalten.

Gerade noch im Fenster der Locke-
rungen zu den Corona-Maßnahmen 
konnten die SchülerInnen der KGS in 
der Osterheide Frischluft schnappen 
und dem von umfangreichen Hygie-
neregeln und Lüftungstaktungen 
geprägten Schulalltag entkommen, 
um für den Naturschutz die Ärmel 
hochzukrempeln. Auch an der fri-
schen Luft musste natürlich ein Hygie-
nekonzept eingehalten werden. Glück-
licherweise bietet die Osterheide mit ihrer 

Flächengröße aber jede Menge Raum, so 
dass beispielsweise die Arbeit in den jewei-
ligen Alters-Kohorten reibungslos ablaufen 
konnte.

Die Schutzgebietsbetreuung der VNP 
Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide 
erstellte in kooperativer Zusammenarbeit 
mit den Lehrern der KGS einen Entkusse-
lungsplan für jede Klasse und versorgte 
die SchülerInnen mit Arbeitshandschuhen 
und hochwertigen Werkzeugen. Ergänzend 
stellte der Lions-Club aus Schneverdingen 
Äpfel zur Stärkung bereit. Insgesamt kamen 
über 100 Werkzeuge (Spaten und Astsche-

ren) zum Einsatz, die aus den letzten 
Förderprogrammen der BINGO-Um-
weltstiftung hervorgingen. 

Die Schutzgebietsbetreuung be-
dankt sich noch einmal herzlich bei 
allen anpackenden Scheren- und 
Spaten-Schwinger*innen für die tolle 

und effektive Arbeit im angewandten 
Natur- und Artenschutz!

Anpacken in der  
Osterheide

Herzlichen Dank allen anpackenden  

Scheren- und Spaten-Schwinger*innen für die tolle und effektive Arbeit  

im angewandten Natur- und Artenschutz.
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Schon seit über 20 Jahren findet im Natur-
schutzgebiet Lüneburger Heide ein Reptilien-
monitoring statt. Seit 2018 wird es über das 
neue SGB-Projekt der „Naturschutzfachlichen 
Vor-Ort-Betreuung des Natura2000-Gebiets 
Lüneburger Heide“ gefördert. Im Gegensatz 
zu der Erfassung von Vögeln ist die gezielte 
Erfassung von Reptilien nicht so leicht über 
eingängige Methoden wie über die Akustik 
zu gewährleisten. Wer regelmäßig in der Hei-
de spazieren geht, weiß wie sporadisch und 
selten einem aufmerksamen Auge ein fliehen-
des Kriechtier über den Weg schlängelt oder 
huscht. Glücklicherweise gibt es eine Mög-
lichkeit sich zu behelfen. Die stetige Suche 
nach warmen Verstecken ist allen Reptilien 
gemein, sodass wir uns in der Schutzgebiets-
betreuung die Gemütlichkeit und Wärmelie-
be der Tiere zu Nutzen machen können. 

Im gesamten Gebiet sind künstliche Repti-
lienverstecke ausgebracht worden. Es handelt 
sich um etwa 80 x 80 cm große schwarze Bitu-
menwellpappen oder Holzverstecke aus Bret-
tern, die von Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen des VNP über die gesamte Sommersaison 
regelmäßig kontrolliert werden. Ergänzend 
wurden in einigen Teilen des Naturschutzge-
bietes Patenschaften für bestimmte Pappen-
standorte an Ehrenamtliche vergeben, die uns 
im Reptilienmonitoring sehr gewissenhaft und 
tatkräftig unterstützen. 

Ist es im Tagesverlauf noch relativ kühl, 
suchen die Reptilien meist den Schutz unter 
dem Versteck auf. An heißen Tagen passiert 
es jedoch nicht selten, dass ein Reptil beim 
Sonnenbaden auf der erhitzten Pappe ertappt 
wird. Die Erfassung von Reptilien gibt uns 
Aufschluss über Hotspots von Vorkommen 
im gesamten Naturschutzgebiet. Daneben er-
halten wir Informationen über den Erfolg von 
erstellten Vernetzungsachsen nach der Um-
setzung von Pflegemaßnahmen. Auch zeigen 
die Verbreitungsmuster der Tiere auf, wo noch 
weitere Maßnahmen erfolgen könnten, um 
Habitatstrukturen für Reptilien zu begünsti-
gen und strukturreich zu gestalten. 

Weitere Erkenntnisse über „unsere“ Rep-
tilien bleiben bei der sommerlichen Suche 
nicht aus. Das dreijährige Monitoring hat bei-
spielsweise gezeigt, dass vor allem Schling-
nattern eine große Standorttreue aufweisen 
und besonders gut über künstliche Verstecke 
erfasst werden können. Durch die individu-
elle Zeichnung ihres Halsschildes konnten 
sogar einige Individuen regelmäßig wiederer-
kannt werden. 

Die Kreuzotter ist wohl das bekannteste 
Reptil in der Heide. Dennoch hat es die Viper 
nicht leicht. In Deutschland ist sie stark ge-
fährdet. Das liegt vor allem an schwindenden 
Lebensräumen. Im Tagesverlauf bevorzugt sie 
starke Temperaturschwankungen. Aus diesem 

Grund ist sie eher in den offenen Heideflä-
chen anzutreffen, wo sie unterschiedlich tem-
perierte Wärmeinseln finden kann. Kreuzot-
tern sind somit das perfekte Beispiel für Arten, 
die auf die geförderte Offenlandpflege des 
VNP angewiesen sind. 

Neben den weithin bekannten Kreuzot-
tern sowie den breit verteilt vorkommenden 
Blindschleichen können vier weitere Arten 
die Heide und ihre angrenzenden Biotope 
im Naturschutzgebiet als ihre Heimat be-
zeichnen. Während Ringelnattern und Wald-
eidechsen eher feuchte Gebiete bevorzugen, 
sind Schlingnattern und Zauneidechsen in 
eher trockenen und warmen Lebensräumen 
zu finden. Werden die Tage kühler, nimmt die 
Gemütlichkeit auf und unter den schwarzen 
Pappen ab. Die Reptilien suchen nach Lang-
zeitverstecken unter der Erde, um den Win-
ter zu überdauern. Die künstlichen Verstecke 
werden dann sich selbst überlassen, und die 
VNP-Mannschaft steigt in die Auswertung der 
Reptiliensaison ein, beginnend mit der Pla-
nung des Reptilienglücks für das nächste Jahr.

Farina Stucke

s c h u t zg E b i E t s b E t r E u u N g

Suchen und Finden  
von Kriechtieren

Wenn die Tage länger werden und schüchterne Sonnenstrahlen  

neben Licht auch etwas Wärme mitbringen, beginnt für die  

Schutzgebietsbetreuung des VNP das Reptilienmonitoring.

Linke Seite: Kreuzotter
Oben: Zwei Kreuzottern 
unter einer Pappe erwischt
Kreis oben: Schlingnatter
Kreis mitte: Ringelnatter
Kreis unten: Waldeidechse
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Der Feuersalamander ist nicht gerade eine 
Charakterart des norddeutschen Tieflandes. 
Kaum einer erwartet diese auffälligen Tiere 
hier in der Heidelandschaft. Im 
Rahmen eines FÖJ-Projektes 
wurde durch unseren damali-
gen FÖJ‘ler (und heutigen Azubi 
zum Landschaftsgärtner) Herrn 
Lennart Tödter an einigen his-
torischen Beobachtungsorten 
einmal genauer geschaut, ob die 
Tiere heute noch vorkommen.

Grundsätzlich glaubten wir 
ja nur geringe Chancen zu haben, bei even-
tuell nur winzigen Populationen und der ver-
steckten Lebensweise, aktuelle Nachweise 
dieser Art aus der Lüneburger Heide erbrin-
gen zu können. Die Ergebnisse waren über-
raschend!

Neben den recht bekannten größeren 
Populationen in einigen Bächen, die den 
Garlstorfer Wald entwässern, konnten auch 
im Naturschutzgebiet an zwei Bachläufen 
nordwestlich Ollsen Feuersalamander beob-
achtet werden. Zusätzlich ergaben sich aus 
Gesprächen mit Anwohnern Hinweise auf 
zwei weitere Reliktpopulationen des Feuer-

salamanders im Naturschutzgebiet. Aus Me-
ningen wurde uns Anfang April eine Salaman-
derbeobachtung gemeldet. Hier wusste der 

Grundeigentümer zu berichten, 
dass entsprechende Beobachtun-
gen noch vor wenigen Jahrzehn-
ten nicht selten waren.

Und ein viertes Vorkommen 
könnte aktuell im NSG noch be-
stehen: Im Rahmen der nächtli-
chen Fledermauserfassungen ka-
men wir mit Anwohnern an der 
Seeve ins Gespräch. Auch hier 

wurden in den vergangenen Jahren ab und an 
Feuersalamander beobachtet. Die obligatori-
sche Rückfrage, ob es sich wirklich um Sala-
mander handelte, wurde mit klarem Verweis 
auf die gelben Flecken in der Rückenpartie 
glaubwürdig beantwortet. So kann auch in 
diesem Falle ausgeschlossen werden, dass 
es sich um eine Verwechslung z.B. mit dem 
Kammmolch handelte, der im Volksmund 
auch gerne als Salamander bezeichnet wird.

Über diese Funde hinaus beschäftigte sich 
Herr Tödter im Rahmen einer ehrenamtlichen 
Kartierung mit einem weiteren Vorkommen in 
Hützel (Gemeinde Bispingen). Über fünf Mo-
nate hinweg wurde an zehn Tagen nach den 
Tieren gesucht. Entsprechende Funde wurden 
dokumentiert. Bilder der Salamander sind da-
bei von besonderem Wert. Mit ihren einzig-
artigen Musterungen tragen sie ihr Namens-
schild quasi auf dem Rücken und sind somit 
ihr Leben lang sicher wiederzuerkennen. Die 

Schwanzlurche können in freier Wildbahn 
nämlich über 20 Jahre alt werden. Der Ver-
gleich der Bilder und deren Auswertung mit 
mathematischen Modellen der Wahrschein-
lichkeitsrechnung verriet, dass die Größe der 
dortigen Population mit 120 bis 530 Tieren im 
Vergleich zu durchschnittlichen Vorkommen 
etwas kleiner ausfällt.

Genau wie bei den beiden Populationen 
der Hanstedter Berge handelte es sich auch 
hier um einen historischen Waldstandort, der 
bereits in der Kurhannoverschen Landesauf-
nahme des 18. Jahrhunderts verzeichnet ist. 
Die bevorzugte Besiedlung von quellnahen 
Wäldern wird hier deutlich und ist wohl einer 
der Hauptgründe, warum diese Art seit der 
Heidebauernwirtschaft Seltenheitscharakter 
besitzt. 

Wie die geschilderten Funde aber zei-
gen, scheint der Feuersalamander trotz alle-
dem häufiger zu sein als gemeinhin vermu-
tet! Diese neuen Erkenntnisse lassen hoffen. 
Vielleicht sind in den nächsten Jahren weitere 
Nachweise dieser faszinierenden Schwanz-
lurche möglich.

Lennart Tödter

Die Ergebnisse  

der Suche 

waren überra-

schend

Feuersalamander in der  
Lüneburger Heide

F Ö J - P r o J E k t

Oben: Feuersalamander leben in 
Wäldern mit naturnahen Bächen  
Unten: Feuersalamander sind nicht 
immer so gut zu beobachten, Foto: 
Adobe Stock, brummm
Links: Larve eines Feuersalamanders, 
Foto: Adobe Stock, Eric Isseleé



Seite 26 Seite 27AUSGABE EINS 2021 | HEFT 249 AUSGABE EINS 2021 | HEFT 249

g E F ü h r t E  to u r

Mittwochs | 14. Juli – 08. Sept. 2021

„Wilsede – Geschichten um das  

Dorf Wilsede“

Beginn: 11:00 Uhr  
Dauer: ca. 1,5 Stunden

Preis: 4,00 Euro pro Person

Treffpunkt:  
Heidemuseum Wilsede „Dat ole Huus“  
(Der Ort Wilsede ist für PKW gesperrt)

Kontakt und Anmeldung:  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger 
Heide, Gästeführerin Pat Bülk  
Telefon: 01 51 / 40 07 46 28

g E F ü h r t E  to u r

Donnerstags | 15. Juli – 09. Sept. 2021

„Rund um den Tütsberg“

Beginn: 9:30 Uhr  
Dauer: ca. 2,5 Stunden

Preis: 5,00 Euro pro Person

Treffpunkt:  
Hotelparkplatz Hotel Hof Tütsberg, Hof Tüts-
berg 1, 29640 Heber

Kontakt und Anmeldung:  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger 
Heide, Gästeführerin Pat Bülk  
Telefon: 01 51 / 40 07 46 28

g E F ü h r t E  to u r

Freitags | 06. Aug. – 27. Aug. 2021

„Der Gipfel ruft – Auf kleinen Pfaden  

zum Wilseder Berg“

Beginn: 10:00 Uhr  
Dauer: ca. 3,5 Stunden  
(6 km bis Wilsede, 9,5 km insgesamt)

Preis: 6,00 Euro pro Person

Treffpunkt:  
Heide-ErlebnisZentrum, Wilseder Str. 23, 
21274 Undeloh

Kontakt und Anmeldung:  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger 
Heide, Gästeführerin Pat Bülk  
Telefon: 01 51 / 40 07 46 28

Veranstaltungen

Sonntag | 05. Sept. 2021

VNP-Jahresmitgliederversammlung

Termin und Ort haben sich aufgrund der 
Corona-Pandemie geändert! Einladung und 
Tagesordnung finden Sie in diesem Heft.

Veranstaltungsort:  
Landschaftspflegehof Tütsberg  
Hof Tütsberg 1, 29640 Heber

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 27. 
August 2021 an die VNP-Geschäftsstelle zu 
richten:

Verein Naturschutzpark e.V. 
Niederhaverbeck 7 
29646 Bispingen 
Telefon: 0 51 98 / 98 24 30 
Fax: 0 51 98 / 98 24 36 1 
info@verein-naturschutzpark.de

Sonntag | 05. Sept. 2021

Sommerwanderung des VNP

Wir erkunden das Gebiet rund um  
unseren Landschaftspflegehof Tütsberg.

Beginn: 10:00 Uhr

Treffpunkt:  
Parkplatz des Hotels Hof Tütsberg  
Hof Tütsberg 1, 29640 Heber

Hoffest

Im Jahr 2021 wird es aufgrund der Corona-
Pandemie leider noch kein Hoffest geben. 
Wir hoffen, im Jahr 2022 wieder ein richtig 
schönes Hoffest mit Ihnen feiern zu können 
und wollen damit wieder in einen zweijähri-
gen Rhythmus zurückkehren.

08. – 10. Okt. 2021

VNP Naturexkursion 2021

Wir besuchen den Naturpark Bourtanger 
Moor-Bargerveen und holen damit die im 
Oktober 2020 aufgrund der Corona-Pan-
demie ausgefallene Naturexkursion nach. 
Genaueres zum Programm und zu den An-
meldemodalitäten finden Sie ausnahmsweise 
erst im nächsten Mitteilungsheft Nr. 250, das 
voraussichtlich Ende August bzw. Anfang 
September erscheinen wird.

Aufgrund der Corona-Pandemie können 
an dieser Stelle nur wenige Termine 
bereits angekündigt werden. Wir infor-
mieren Sie gerne auf unserer Homepage 
www.verein-naturschutzpark.de über 
weitere Veranstaltungen, sobald die Ter-
mine feststehen, sowie in den nächsten 
Mitteilungsheften. Achten Sie bitte auch 
auf kurzfristige Absagen, die wir in der 
Tagespresse und auf unserer Homepage 
veröffentlichen.

  www.verein-naturschutzpark.de

2021
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Vorweg etwas zu der 
Autorin: Anita Schäffer ist 
Diplom-Ingenieurin für 
Forstwirtschaft und arbeitet 
im Bereich Printmedien und 
Entwicklung von Umwelt-
bildungsmaterialien für Kin-
der und Erwachsene. Ihre 
Schwerpunkte liegen dabei 
auf der Vogelkunde und 
Naturbeobachtungen direkt 
vor der Haustür.

Ob im eigenen Garten, öffentlichen 
Park, vom Balkon aus oder beim Waldspa-
ziergang - Vögel sind fast immer und über-
all zu beobachten. Gerade diese Vielfalt 
macht es Anfängern oft schwer, die Arten 
rasch und treffsicher voneinander zu un-
terscheiden. In Ihrem Einsteigerbuch stellt 
die Autorin Anita Schäffer neue Wege vor, 
um sich 30 häufige Vogelarten anhand 
auffälliger Merkmale einzuprägen. Jeder 
vorgestellten Art wird eine Doppelseite 
mit farbigen Fotos und den wichtigsten 
Informationen gewidmet. Einfache Pik-
togramme heben typisches Verhalten, 
auffälliges Aussehen, markante Stimmen 
oder eindeutige Lebensräume hervor. 

Vogelbestimmung  
für Einsteiger 

30 Arten einfach erkennen

Sehr hilfreich sind außer-
dem Angaben zu typischen 
Beobachtungs-Situationen 
und Hinweise zu möglichen 
Verwechslungen mit ande-
ren Vogelarten. Eingestreut 
zwischen den 30 Artenpor-
traits wird ein Grundwissen 
zur Vogelwelt, wie z.B. Vo-
gelfütterung, Zugvögel, Ar-
tenschutz und Vogelbeob-
achtung, vermittelt. Mit den 

einfachen Erkennungshilfen können selbst 
völlige Neueinsteiger Bestimmungsversuche 
wagen und ihre Artenkenntnisse erweitern. 
Geübten Vogelkundlern und Hobbyornitho-
logen wird dieses Buch kaum etwas Neues 
bieten. Passend zum Titel ist es wirklich ein 
Bestimmungsbuch für Einsteiger. 

Anita Schäffer
Vogelbestimmung für Einsteiger – 30 Arten 
einfach erkennen
104 S., 334 farb. Abb., kart., 12 x 19 cm
9,95 Euro
ISBN 978-3-494-01813-3

N ac h r u F

Mit einem Gefühl tiefempfundenen Dankes müssen Verein Naturschutzpark e.V.  

und VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide Abschied nehmen  

von unserem langjährigen Freund und Mitstreiter 

Hasso Ernst Neven
 

aus Egestorf, der Mitte Februar im Alter von 83 Jahren  

nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. 

Hasso Ernst Neven übernahm 1998 nach Eintritt in den beruflichen Ruhestand das Ehrenamt 

des Schatzmeisters im Vorstand des Vereins Naturschutzpark e.V. (VNP). Dieser Schritt ver-

dient auch aus heutiger Sicht großen Respekt, geschah er doch in einer Zeit, als es dem VNP 

wirtschaftlich alles andere als gut ging. Das tat seiner ihm eigenen Fröhlichkeit trotz aller Sor-

gen um die Zukunft des VNP keinen Abbruch. Hasso Ernst Neven hat sich vor dem Hinter-

grund der damaligen Situation vehement für die Gründung unserer Stiftung eingesetzt, wo 

er nach deren Gründung im Jahr 2002 ebenfalls als Schatzmeister in Verantwortung stand. 

Im Jahr 2008 trat er zu einer Wiederwahl in dieses Ehrenamt nicht mehr an, war aber bis 

zuletzt aktives Mitglied im Beirat des Vereins, der von seiner menschlichen und fachlichen 

Erfahrung bis zuletzt profitieren durfte.

Zu Gremiensitzungen erschien er bei Wind und Wetter immer mit dem Fahrrad. Viele 

Vereins-Mitglieder kannten ihn persönlich als Mitreisenden bei den jährlichen  

VNP-Naturexkursionen und verbinden zahlreiche schöne Erlebnisse mit ihm.

Hasso Ernst Neven hinterlässt eine große Lücke in unseren Reihen und wird uns mit seiner 

fröhlichen Verlässlichkeit fehlen. Sein Leben und Wirken hat im Verein Naturschutzpark e.V. 

(VNP) und seiner Stiftung Spuren hinterlassen. Er hat sich mit seinem uneigennützigen Ein-

satz für die Allgemeinheit um unser Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und um den VNP 

verdient gemacht. Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.
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Eichenwälder bilden neben den Buchenwäl-
dern im Raum der Lüneburger Heide auf-
grund des Standortes und der Klimasituation 
in den grundwasserferneren Lagen die poten-
tiell natürliche Waldvegetation. Viele Eichen 
im Naturschutzgebiet sind Stieleichen. Die 
Stieleiche ist eher ein Baum des Auenwaldes 
und der feuchteren Standorte, während sich 
die Traubeneiche auch auf trockeneren Stand-
orten gut entwickeln kann. Die anzutreffen-
den Kiefernwälder sind hauptsächlich vom 
Menschen angepflanzt worden. Natürlicher-
weise kommen sie höchstens auf an Nährstoff 
ärmeren Binnen-Dünenstandorten oder in 
Mooren vor. 

Der Waldumbau trägt zur Verbesserung 
der Natürlichkeit und des Naturschutzes bei. 
Der VNP bemüht sich damit, den Herausfor-
derungen des Klimawandels zu begegnen. 
Der Waldumbau wirkt sich aber auch positiv 
insbesondere auf die Grundwasserneubil-
dung und die Lebensraumbedingungen für 
Tiere und Pflanzen aus (bessere Nahrungs-
voraussetzungen, Lichteinfluss, Artenvielfalt). 
Außerdem wird der Standort durch eine ge-
ringere Versauerung des Bodens allgemein 
verbessert. Schon von alters her ist den Men-

schen aufgefallen, dass Eichen eine unge-
wöhnliche Vielfalt von Insekten beherbergen 
(bis zu 1.000 Arten in einer Krone). Die Spe-
zialisierung zahlreicher Insekten und anderer 
Tiere auf diese Bäume gilt als ein Zeichen des 
hohen entwicklungsgeschichtlichen Alters.

Durch Pflanzmaßnahmen soll der Wald-
umbau beschleunigt werden. Auf natürliche 
Weise erfolgt die Ausbreitung der Eiche über 
die Verbreitung der Eicheln durch Eichelhäher 
und Eichhörnchen, was aber einen relativ lan-
gen Zeitraum in Anspruch nimmt. Unterstüt-
zung von Menschenhand kann da sicher nicht 
schaden, um es mit der erwarteten rasanten 
Klimaveränderung aufnehmen zu können.

Werden Waldflächen für den Umbau mit 
Eiche beplant, bleiben die großen Häher-
Eichen selbstverständlich stehen. Sie dienen 
dem Waldinnenklima, der Strukturierung der 
Bestände und der Ästhetik. Ob diese Eichen 
in 200 Jahren als Funiereichen geerntet oder 
als Habitatbäume dem natürlichen Zerfall 
dienen werden, ist noch ungewiss. 

Eichenholz wird heute insbesondere für 
Bauzwecke, als Zaunbaumaterial oder Feuer-
holz genutzt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein 
wurden in den Eichenwäldern Schweine ge-

halten, die in den Eicheln eine gute Nahrung 
fanden. Auch wurde die gut austriebsfähige 
Eiche immer wieder zurückgeschnitten. Die 
frisch ausgetriebenen Äste verfütterte der Bau-
er an sein Vieh. Andernorts ließ man die Ei-
chen nach dem Zurückschneiden noch meh-
rere Jahre durchwachsen und nutzte dieses 
Material immer wieder als gut nachwachsen-
de Brennholzquelle (Niederwaldwirtschaft, 
Stühbusch).

Eichen sind also für Mensch und Tier 
rundherum nützliche Bäume, die der VNP in 
seinen Wäldern aktiv vermehren möchte.

Vorbereitende Forstarbeiten

Die vorgesehenen Anpflanzungsflächen wer-
den im Rahmen der erforderlichen Waldbe-
wirtschaftung und Entwicklung so durchfors-
tet, dass ausreichend Freiraum und Licht für 
die kleinen Eichenpflanzen vorhanden ist. Bei 
der Durchforstung werden das Stammholz 
und größeres Astholz aus der Fläche geräumt. 
Das restliche Astholz verbleibt nach heuti-
gen forstlichen und ökologischen Gesichts-
punkten als Totholz auf der Fläche. Es wird 
in ein paar Jahren weitgehend verrottet sein 
und trägt so zur Humusanreicherung bei. Um 
die Pflanzarbeiten zu erleichtern und auch 
den Grasfilz zu beseitigen, der eine Konkur-
renz für die kleinen Eichenpflanzen bedeu-

ten würde, werden mit einer Forstmaschine 
(Lochbohrer) Pflanzplätze im Waldboden 
vorbereitet. In diese Plätze werden die Eichen 
mit einem Spaten gepflanzt. Zum Schutz der 
Neuanpflanzung vor Wildverbiss wird um die 
Pflanzung herum für einige Jahre ein Zaun 
aufgestellt. 

Durch die Beseitigung des Grasfilzes ha-
ben nun auch andere Baumarten die Mög-
lichkeit sich natürlich zu verjüngen, z.B. die 
Kiefer, die als Mineralbodenkeimer offenen 
Boden benötigt. Aber auch andere Baumarten 
wie Birke, Buche, Ahorn, Weide, Eberesche, 
Fichte, Lärche und Douglasie haben jetzt die 
Möglichkeit sich leichter zu verjüngen. Aus 
diesem Portfolio von Baumarten hat der VNP 
später die Möglichkeit, klimaresistentere Wäl-
der zu entwickeln, die sowohl ökologisch als 
auch ökonomisch langfristig bewirtschaftet 
werden können und allen Anforderungen der 
Gesellschaft gerecht werden.

Dabei könnte es schaden, Scheuklappen 
in Bezug auf bestimmte Baumarten zu tra-
gen, die angeblich nicht heimisch sind. Sie 
sind schon da und können sich im Zuge des 
Klimawandels vielleicht am besten etablie-
ren. Inwieweit weitere Baumarten wie z.B. 
Baumhasel und Esskastanie benötigt werden, 
wird die Zukunft zeigen, die die Menschheit 
– wohl oder übel – selber gestaltet. 

Matthias Pantelmann

Maßnahmen für  
klimaresistentere Wälder

k l i M a s c h u t z  b E i M  V N P

Im Rahmen der Umwandlung auf klimaresistentere Wälder  

sollen die Waldflächen der VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide 

langfristig in einen für den jeweiligen Standort natürlicheren Mischwald  

umgewandelt werden. Als Initialzündung für die Umwandlung werden  

auf vielen Standorten Eichenplanzungen durchgeführt.

Adobe Stock, maxximmm
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Hutewald – was ist das?

Lange Zeit haben sogenannte Hutewälder 
eine grundlegende Waldnutzungsform für 
die ländliche Bevölkerung dargestellt. Unter 
„Hutewäldern“ versteht man Waldbestände, 
die vorwiegend dazu genutzt wurden, das 
Vieh der ländlichen Bevölkerung zu ernäh-
ren. Zu diesem Zweck wurde das Vieh, zum 
Beispiel Schweine oder Rinder, in den Wald 
getrieben, um dort Nahrung in Form von Ei-
cheln, Bucheckern oder Gehölzverjüngung 
aufzunehmen. Es handelt sich hierbei um 
eine historische Waldnutzungsform. Im Wald 
des Mittelalters und der Renaissance waren 
Hutewälder und die Waldweide ein fester Teil 
der Kulturlandschaft. 

Auch wenn die Bedeutung von Hutewäl-
dern heute längst nicht mehr so groß ist, so 
kommt ihnen doch ein hoher naturschutz-
fachlicher Wert zu. Hutewälder lassen durch 
ihren lichten, parkähnlichen Charakter eine 
Vielzahl an ökologischen Nischen für licht-
bedürftige Arten zu. Dort, wo großkronige 
Hutewaldbäume genügend Schatten werfen, 
bieten sie auch lichtempfindlichen Arten ei-
nen Lebensraum. Hinzu kommen viele Arten, 
die auf alte, strukturreiche und totholzreiche 
Baumbestände angewiesen sind. Darüber 
hin aus sind Hutewaldbestände oft land-
schaftsprägend und tragen einen erheblichen 
Teil zur landschaftlichen Ästhetik bei.

Der Hutewald in Wilsede

Auch in der Lüneburger Heide gibt es diese 
Hutewaldstandorte. Einer dieser Standor-
te ist der historische Hutewald bei Wilsede, 
der sich aus Stühbüschen, Hofgehölzen und 
Hutewaldresten zusammensetzt. Insgesamt 

dehnt sich dieser Hutewaldkomplex auf 70 ha 
rund um Wilsede aus und liegt größtenteils im 
Eigentum des VNP. Der VNP hat sich das Ziel 
gesetzt, historische Wirtschaftsformen wie 
den Wilseder Hutewald möglichst zu erhalten 
und zu fördern. Ein Hutewald lässt sich, ähn-
lich wie die Heidelandschaft, nur durch aktive 
Bewirtschaftung erhalten und fördern, denn 
auch Hutewälder sind ein Produkt kulturhis-
torischer Nutzung. Neben der Frage nach der 
richtigen Bewirtschaftungsform ist es ebenso 
elementar zu wissen, wie das Entwicklungs-
ziel eines solchen Hutewaldes aussehen soll. 
Welche Gestalt sollte ein Hutewald idealer-
weise haben? Wie ist es möglich, eine mosa-
ikartige, parkartige Struktur mit einem Wech-
selspiel aus Licht und Schatten zu schaffen 
und somit für die wichtigen ökologischen Ni-
schen in einem Hutewald zu sorgen? Welche 
Abstände sollten die Bäume untereinander 
aufweisen und wie sollten ihre Kronen ausge-
formt sein? Dies alles sind Leitfragen, welche 
es zu klären gilt, um ein aussagekräftiges Ent-
wicklungsziel für den Wilseder Hutewald zu 
darzustellen. 

Die Bachelorarbeit

Eine Bachelorarbeit mit dem Titel „Erstaufnah-
me zur Regeneration des historischen Hute-
waldes bei Wilsede im Natura2000-Gebiet 
Lüneburger Heide“ wurde in Zusammenar-
beit mit dem VNP an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) 
in Göttingen im Rahmen des Bachelorstudi-
engangs Forstwirtschaft erstellt. Die Formu-
lierung eines solchen Entwicklungszieles war 
einer der Kernbestandteile der Bachelorarbeit. 
Die zweite große Aufgabe dieser Arbeit war 
es, den aktuellen Entwicklungszustand des 
Hutewaldes darzustellen und daraus Hand-
lungsanweisungen abzuleiten.

Der Hutewald
Vergangene Nutzungsform  

neu entwickeln und regenerieren

Linke Seite: Lanhydrock House in 
Cornwall – Idealvorstellung einer 
Hutewaldlandschaft
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Aufnahmemethodik

Um ein konkretes Entwicklungsziel beschrei-
ben zu können, wurden mehrere Parameter 
festgelegt, die in der Bachelorarbeit wald-
messkundlich erfasst wurden. Da die Größe 
der Baumkronen entscheidend für den späte-
ren Standraum eines Baumes und damit für 
den Abstand der Bäume zueinander ist, wur-
de die Kronengröße als ein wichtiger Faktor 
zur Beschreibung des Entwicklungsziels und 
des Zustandes festgelegt. Dabei handelt es 
sich nicht nur um die Vermessung der Kro-
nenschirmfläche, also der horizontalen Aus-
dehnung der Krone und des überschirmten 
Bereichs, sondern ebenfalls um die Länge 
der Krone. Da sich Hutewaldbäume im Ge-
gensatz zu Bäumen eines Wirtschaftswaldes 
mit vollem Lichtgenuss entwickeln, haben sie 
meist ein höheres Verhältnis von Kronenlänge 
zu Stammlänge. Diesen Anteil nennt man Kro-
nenprozent. Für die äußerliche Beschreibung 
der Bäume ist diese Kennzahl ebenfalls sehr 
wichtig. Dennoch kann es sein, dass Bäume 
trotz einer enormen Kronenschirmfläche eng 
beieinander stehen, etwa in Baumgruppen. 
Diese Gruppen können jedoch wieder einen 

großen Abstand zu anderen Bäumen und 
Baumgruppen aufweisen. Daher war es wich-
tig, neben der Kronenausdehnung auch ein 
Maß für den mittleren Abstand zu gewinnen. 
Zu guter Letzt sollte auch ein Mischungsver-
hältnis der Baumarten aufgezeigt werden. Da-
bei galt es, die Frage zu klären, wie viele hu-
tewaldtypische Baumarten sich im Hutewald 
finden lassen und wie hoch ihre Anteile sind. 

Um die Kronengröße praktisch vermessen 
zu können, wurde die horizontale Kronenaus-
dehnung der Bäume in 60° Abständen ermit-
telt. Hierbei kamen Kompass, Maßband und 
Fluchtstangen zum Einsatz. Aus diesen Ent-
fernungsmessungen konnte die überschirmte 
Fläche des Baumes errechnet werden. 

Die Baumhöhen und Kronenlängen konn-
ten mittels eines Laser-Entfernungsmessers 
ermittelt werden. Die benötigten Messgeräte 
wurden von der HAWK Göttingen zur Verfü-
gung gestellt. Um ein Idealbild des Hutewal-
des als Entwicklungsziel festzulegen, wurden 
gezielt großkronige Hutewaldeichen im Be-
reich des Totengrundes vermessen. Um ein 
möglichst vielfältiges und aussagekräftiges 

Bild des Allgemeinzustandes zu bekommen, 
wurden 72 Probepunkte über den gesamten 
Hutewald hinweg verteilt. Aus diesen Probe-
punkten wurden zufällig 32 Aufnahmepunkte 
ausgewählt. An jedem Aufnahmepunkt wur-
den dann die dargestellten Messungen an 
dem Baum vorgenommen, der dem Aufnah-
mepunkt am nächsten stand. Außerdem wur-
de der Abstand zu den nächsten drei Nach-
barbäumen und deren Baumart bestimmt. 
Neben den Messungen konnten ebenfalls die 
Strukturen des Hutewaldes erfasst werden. 
Diese Strukturen wurden in einer Karte gra-
fisch dargestellt. Somit war es möglich, Ent-
wicklungsschwerpunkte hervorzuheben. 

Untersuchungsergebnisse

Die Messungen zeigen im Mittel ein klares 
Bild. Liegt der Kronenradius im „Vergleichs-
zustand des Hutewaldes am Totengrund“ im 
Mittel bei 10,24 m, so liegt er im durchschnitt-
lichen Wilseder Hutewald lediglich bei 5,51 
m. Man kann also erkennen, dass die Kronen 
der Bäume längst nicht die horizontale Aus-
dehnung aufweisen, die sie idealerweise be-
sitzen sollten. Ähnlich sieht es bei dem Anteil 
der Krone an der Gesamthöhe aus. Hier be-
trägt der sogenannte Kronenprozent lediglich 
65 %, wobei er idealerweise 88 % betragen 
sollte. Auch die Stärke der Hutewaldbäume 
ist aktuell noch weit von einem Hutewald 
mit „dicken“ Bäumen entfernt. Anzustreben 
ist ein Brusthöhendurchmesser von 139 cm. 
Aktuell sind die Bäume mit einem mittleren 
Brusthöhendurchmesser von 70 cm jedoch 
nur halb so stark. Zur Baumartenverteilung 
lässt sich herausstellen, dass die Eiche aktu-
ell einen Anteil von 57 % am Hutewald aus-
macht und die Buche zu 36 % vertreten ist. 
7 % entfallen auf Weichlaubhölzer wie Birke 
und Aspe. Lediglich der Abstand der Bäume 
zueinander ist mit 9,9 m schon sehr nahe an 
dem Entwicklungsziel von 10,12 m. Bei die-

sen Werten ist jedoch zu beachten, dass die 
Verteilung im Hutewald sehr inhomogen ist. 
Es gibt beispielsweise Waldbestände, die erst 
kürzlich aus der forstwirtschaftlichen Nut-
zung genommen wurden und somit noch 
sehr kleine Kronen, niedrige Abstände, nied-
rige Durchmesser und lange Stämme aufwei-
sen. Solche Bäume verschlechtern die Durch-
schnittswerte ungemein. Daher ist es sinnvoll, 
gerade diese Bereiche zu entwickeln.

Ausblick

Abschließend lässt sich sagen, dass vor al-
lem die Bewirtschaftung von Hutewäldern zu 
ihrer Entwicklung beiträgt. Ehemalige Wirt-
schaftswälder und andere dichte Bereiche 
müssen stark durchforstet werden, um den 
Bäumen eine Entwicklung im Freistand zu 
ermöglichen. Außerdem ist die Beweidung 
ein zentraler Punkt, denn nur durch eine Be-
weidung kann der parkähnliche Charakter der 
Hutewälder bestehen bleiben. In vielen Be-
reichen ist eine solche positive Entwicklung 
bereits zu erkennen, zum Beispiel in dem Teil 
des Hutewaldes nahe dem Schulbauerhof in 
Wilsede, welcher durch den VNP mit Groß-
vieh beweidet wird. 

Eine Kombination von bereits vorhande-
nen Beweidungsplänen und forstwirtschaftli-
chen Maßnahmen kann langfristig zu einem 
Erreichen der Entwicklungsziele beitragen. Es 
bietet sich ebenfalls an, weitere wissenschaft-
liche Untersuchungen im Wilseder Hutewald 
anzusetzen und somit ein Gesamtkonzept zu 
entwickeln, welches alle Bewirtschaftungs-
pläne für den Hutewald zusammenfasst. 

Jasper Krieg, ForstinspektorAnwärter

Hutewald bei Wilsede
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M i tg l i E d E r V E r s a M M lu N g

zur ordentlichen  
Jahresmitgliederversammlung  

2021

Programm

sonntag, 05. september 2021

tagungsstätte

Landschaftspflegehof tütsberg

Hof tütsberg 1

29640 Heber

tagungsbüro 

14 bis  15 Uhr

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie 
wird die Ordentliche Jahresmitgliederver-
sammlung 2021 des Verein Naturschutzpark 
e.V. verschoben und – wie schon im Vorjahr 
– erst im September abgehalten. Gegenüber 
der Ankündigung aus dem letzten Mittei-
lungsheft Nr. 248 haben sich Ort und Zeit 

der Versammlung geändert! Wir bitten Sie 
dies zu beachten und entschuldigen uns für 
etwaige Unannehmlichkeiten. Wir hoffen 
auf Ihr Verständnis für die außergewöhnliche 
Lage.

15.00 Uhr 

 
Ordentliche Jahresmitgliederversammlung  

2021 des Verein Naturschutzpark e.V.

Eröffnung und Begrüßung  
durch den Vorsitzenden

Grußworte der Gäste

Tagesordnung

1) Ehrungen

2) Bericht des Vorsitzenden

3)  Informationen des Geschäftsführers zur 
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger 
Heide und zur VNP Naturpark GmbH

4)  Jahresberichte 
4.1 des Schatzmeisters 
4.2 der Rechnungsprüfer 
4.3 des Beirates

5) Aussprache zu den Berichten

6) Entlastung des Beirates

7) Anträge der Mitglieder

8) Anregungen und Wünsche 

9) Verschiedenes

10) Schließung der Sitzung

Anträge zur Tagesordnung  
sind bis zum 27.08.2021   
an die Geschäftsstelle des  
Verein Naturschutzpark e.V.,  
Niederhaverbeck 7, 
29646 Bispingen, zu richten.

M i tg l i E d E r V E r s a M M lu N g

Einladung
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Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA  Geschäftsjahr Vorjahr  

 

A. Anlagevermögen Euro Euro T-Euro

Beteiligungen 1.050,00  1

Inventar 44.120,00 45.170,00 50

 

B. Umlaufvermögen

Vorratsvermögen 8.082,80  8

Forderungen 4.190,00 12.272,80 7

Kassenbestand und Postbankguthaben 64,11  

Bankguthaben 167.626,55 167.690,66 125

Summe Aktiva  225.133,46 191

PASSIVA  Geschäftsjahr Vorjahr  

 

A. Reinvermögen Euro Euro T-Euro

Anfangsbestand 01.01.2020 55.084,05  55

Vermögensmehrung 253,32 55.337,37 

 

Rücklagen

Zweckgebundene Rücklagen 0,00  17

Steuerfreie Rücklagen gem. § 58 (6) A0 160.500,00 160.500,00 99

 

Rückstellungen  1.300,00 1

 

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten. 7.996,09 

Verbindlichkeiten Stiftung 0,00 7.996,09 19

 

Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung.  0,00 0

Summe Passiva  225.133,46 191

Jahresabschluss  
für 2020

Das Wirken unseres Vereins ist nur durch die 
Unterstützung unserer Mitglieder möglich. 
Den 294 ausgeschiedenen Mitgliedern ste-
hen 87 neue Mitglieder gegenüber; dem Ver-
ein gehörten am Jahresende 2.555 Personen 
und Vereinigungen als Mitglieder an. 

Ungebundene Spenden 11.156,00 €

Bußgelder 900,00 €

Bankspenden 12.850,00 €

Zweckgebundene Spenden 22.406,34 €

 

Vermächtnisse bzw. Erbschaften 50.000,00 €

 

Summe 97.312,34 €

Wir danken unseren Mitgliedern hiermit noch-
mals sehr herzlich für die große Spendenbereit-
schaft. Im Jahr 2020 haben wir erhalten:

Eine Bemerkung zu den ausgeschiedenen 
Mitgliedern: Im Jahr 2020 wurden erstmals 
die Mitteilungshefte im Briefumschlag ver-
sandt und die Post sandte die nicht zustellba-
ren Hefte an uns zurück. Daraufhin erfolgte 
vor allem eine Bereinigung der lebenslangen 
Mitgliedschaften.

Mitglieder

Spenden

(wurden an die Stiftung  
weitergeleitet und erschei
nen dort im Abschluss)
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Gewinn- und Verlusrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020  

 

  Geschäftsjahr Vorjahr  

 

1. Ideller Bereich Euro Euro T-Euro

Vereinszweck – Erträge 

 

1. Mitgliederbeiträge 85.130,55  78 

2. Spenden und Erbschaften 74.906,00  20 

3.  Auflösung steuerfrei Rücklage 17.500,00  4 

Sonstige Erträge 2.727,88  2 

Tagungsbeiträge 0,00 180.264,43 11

 

 

Zinserträge

4. Zinserträge  4.865,27 3

 

 

Vereinszweck – Aufwendungen

Verwaltung 

 

5. Personalaufwand -67.371,00  -64 

6. Sachaufwand -19.031,05 -86.402,05 -8 

7. Öffentlichkeitsarbeit  -35.474,33 -46

Einstellung in Rücklagen  -63.000,00 0

Vermögensmehrung/Vermögensminderung  253,32  0

Rückstellungen
Rückstellungen wurden für die Jahresab-
schlusskosten in Höhe von EUR 1.300,00 ge-
bildet. 

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden Anfang 2021 
beglichen. Die zweckgebundenen Spenden 
wurden mit Ausnahme der Spenden für Bänke 
als Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung in 
den Abschluss eingestellt und an diese wei-
tergeleitet. Sie werden dort als Spenden ver-
bucht. Aus diesem Grund entfällt der Posten 
Zuführung an die Stiftung, da die Spenden-
eingänge sonst doppelt ausgewiesen würden.

Kapital
Das Kapital des Vereins, das am Anfang des 
Jahres EUR 55.084,05 betrug, erhöht sich um 
die Vermögensmehrung von EUR 253,32 auf 
EUR 55.337,37.

Der Jahresabschluss wurde nach handels-
rechtlichen und steuerrechtlichen Grundsät-
zen aufgestellt.

Neugieriges Ziegenlamm am Stall in Bockheber
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Der Winter war noch 
bis vor etwa 150 Jahren 
für die Bewohner der 
Lüneburger Heide eine 
beschwerliche und vor 
allem dunkle Jahreszeit. 
Mensch und Vieh rückten 
unter dem großen Dach des Bau-
ernhauses zum Schutz vor Nässe und 
Kälte zusammen. Die Getreidegarben wur-
den zum Dreschen auf die Diele geworfen, 
das Heu an die Kühe verfüttert und die Men-
schen lebten von den Vorräten 
aus dem Keller. Das Herdfeuer 
und die Stubenöfen gingen bei 
strengem Frost wohl selten aus 
und zusammen mit dem Mist-
geruch aus den engen Ställen 
dürfte der Rauch in den alten 
Häusern schwer zu ertragen ge-
wesen sein. Zumal man, um das 
bisschen Wärme im Haus zu 
halten, selten lüftete. Abwechs-
lung boten da wohl vor allem 

die Schlachttage, an denen 
Schweine und Rinder auf 
dem Hof geschlachtet und 

zu allerlei Leckereien verarbeitet 
wurden. Weil nicht alles durch 
Eianpökeln und Räuchern halt-
bar gemacht werden konnte, 
gab es im Winter sogar häufiger 

Fleisch zu essen als im 
Rest des Jahres. Getrei-
deprodukte standen das 
ganze Jahr über auf dem 

Speiseplan. Nur frische 
Lebensmittel wie Obst oder 

Gemüse gab es viel zu selten. 
Einzig Kohl in allen Varianten 

konnte noch im Dezember geerntet 
werden. Die sorgfältig unter der Schlafbutze 
oder unter der Matratze eingelagerten Äp-
fel und Kartoffeln dürften im Februar schon 

ziemlich schrumpelig gewor-
den sein. Gleiches gilt wohl 
für die in Sand eingeschlage-
nen Rüben und Möhren.

Zu all den Gerüchen, der 
Kälte und dem etwas vitamin-
armen Essen kam erschwe-
rend noch die Dunkelheit 
dazu. Vor der Einführung des 
elektrischen Lichts und noch 
vor dem Aufkommen der Pe-
troleumlampen mussten sich 
die Heidjer mit dem Licht fla-
ckernder Kienspäne oder fun-
zeliger Tranlampen begnügen. 

Kerzen aus Wachs wurden in der Regel nur 
in der Kirche benutzt oder, wenn jemand ge-
storben war und sein Sarg zur Aussegnung im 
Haus aufgebahrt wurde. Stehen wir heute auf 
den Dielen der alten Bauernhäuser, wie z.B. 

im Heidemuseum in Wilsede, so ist es kaum 
vorstellbar, wie es in diesem sowieso schon 
dunklen Raum möglich gewesen ist, beim 
Schein eines brennenden Holzstücks mit dem 
Dreschflegel die Garben auszudreschen und 
anschließend die Getreidekörner wieder zu-
sammenzufegen. Doch schon am 2. Februar 
(Mariä Lichtmess) hieß es, könnte der Bauer 
ohne Licht sein Abendbrot essen. Dieser Tag 
galt als Wetteranzeiger für die kommenden 
Wochen: „Wenn es Lichtmessen stürmt und 
schneit, ist der Frühling nicht mehr weit! Ist 
es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl 
nicht so schnell.“ Oder wie der Heidjer so 
treffend kurz formuliert: „Lichtmess in’n Klee, 
Ostern in Snäi!“

Im ausgehenden Winter begann auch in 
der Heide, noch aus katholischer Zeit über-
nommen, die Fastenzeit vor Ostern. Auch 
wenn in den Dörfern der Lüne-
burger Heide keine maskierten 
jungen Männer durch die Stra-
ßen liefen, so feierte man doch, 
vielleicht aus einer ähnlichen 
Tradition wie der Fastnacht ent-
standen, den „Fastelavend“, kurz 
„Faslam“, an dem die Jugend von 
Haus zu Haus zog und Eier, Schinken und 
Geld einsammelte. Der Zeitpunkt für den 
Faslam schwankt dabei von Dorf zu Dorf 
zwischen November und Aschermittwoch. 
Die Traditionen sind in manchen Regionen 
noch sehr lebendig und passen sich bei aller 
Tradition auch immer der neuen Zeit an. Der 
mittlerweile im ganzen Bundesgebiet gefeier-
te Fasching oder Karneval hat natürlich auch 
auf den Faslam der Heide abgefärbt. So gibt 
es Veranstaltungen für Kinder mit Musik, Ver-
kleidungen und Tanz, auch Um-
züge teilweise mit Mottowagen, 
die sich den Braunschweiger 
Schoduvel oder die Rosenmon-
tagsumzüge am Rhein als 
Vorbild nehmen. 
Die Besonderheit 

und Eigenart des Faslam in der Lüneburger 
Heide ist allerdings das besagte Einsammeln 
der Lebensmittel oder des Geldes. Am Abend 
wurden die eingesammelten Gaben in einer 
großen Feier auf einer Diele oder später im 
Saal eines Gasthauses gegessen und das Geld 
für Bier und Korn umgesetzt. In den meisten 
Dörfern gab es bei den Faslamsbrüdern tra-
ditionelle Lieder, die an den Haustüren vor-
getragen wurden. Mancherorts wurden die 
Faslamszüge von der „Faslams Mudder“ und 
dem „Faslams Vadder“ angeführt, in der Regel 
zwei junge Männer, die jährlich für diese Äm-
ter bestimmt wurden oder heutzutage nach 
festen Regularien gewählt werden.

Der Ursprung dieses Brauches mag in der 
letzten Möglichkeit des ausgiebigen Essens 
und Trinkens vor der christlichen Fastenzeit 
liegen, wahrscheinlich liegt die Entstehung 

aber noch weiter zurück. Die 
Ähnlichkeit zu den Perchtenum-
zügen im Alpenraum oder an-
deren Heischebräuchen in der 
Weihnachtszeit z.B. dem Rugn 
Kaas und seinem Gefolge in 
Mecklenburg sind unverkennbar 
und deuten alle auf ein Austrei-

ben des Winters und ein Willkommenheißen 
des neuen Jahres hin.

Wenn der letzte Schnee von den Ackerflä-
chen schmolz und die Natur langsam wieder 
aus dem Winterschlaf erwachte, hatten die 
Bewohner der Heidedörfer wieder alle Hän-
de voll mit der Frühjahrsbestellung der Felder 
und Gärten zu tun. Im vorherigen Herbst war 
der winterharte Roggen gesät worden, alle 
anderen Getreide und Feldfrüchte kamen im 
Frühjahr in die Erde. Die Zeitpunkte für die 
Feldbestellung oder Aussaat wurden dabei 
gerne an Wetterregeln oder Kalendertage ge-
knüpft. So galt der 17. März, der Tag der 
heiligen Gertrud, als bester Startzeit-

punkt fürs Pflügen: 

Alte Frühjahrsbräuche in der 
Lüneburger Heide

„Sankt Gertrud 

mutt de Ploug 

henuut!“ 

Zu all den  

Gerüchen, der Kälte 

und dem etwas  

vitaminarmen  

Essen kam erschwe-

rend noch die  

Dunkelheit dazu
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„Sankt Gertrud mutt de Ploug henuut!“ Am 
21. März, dem St. Benedikts-Tag, und an Ma-
riä Verkündigung am 25. März waren gute 
Zeitpunkte zum Hafersäen. Erbsen und Boh-
nen legte man am besten am Sophientag (15. 

Mai) oder am „alten“ Maitag, dem 11. Mai. 
Gleichzeitig versuchte man die Hülsen-
früchte nur mittwochs oder sonnabends – 

also an Wochentagen, die nicht auf „-tag“ 
enden – zu pflanzen, weil man meinte, 
an diesen beiden Tagen könnten die Sper-

linge und Krähen nicht so gut sehen.
Die Osterbräuche in der Heide began-

nen mit der Karwoche. Der erste der Fei-
ertage ist der Gründonnerstag. Während der 
Morgen und der Vormittag noch als Arbeits-
tag galten, hatten die Dienst-
boten den Nachmittag und 
Abend frei. Da allerdings der 
darauffolgende Karfreitag kei-
ne lauten Feste und Veranstal-
tungen geduldet hätte, traf sich 
vor allem die Jugend gerne zu 
gemeinsamen Spielen auf den 
Wiesen und Plätzen im Dorf. 
Gesang und Tanz in der Karwo-
che waren vielerorts nicht gern 
gesehen und deswegen spielte 
man Schlag- oder Brennball 
oder ähnliche Sachen. Die Tra-
dition, am Gründonnerstag grüne Speisen zu 
den Mahlzeiten zu essen, war auch in der Lü-
neburger Heide verbreitet. So gab es z.B. das 
„Neunerlei“, eine Suppe aus neun verschie-
denen, grünen Kräutern.

Der Karfreitag galt in der gesamten Hei-
de als der „Stille Freitag“. Man versuchte im 
Stall, beim Versorgen der Tiere und im Haus-
halt jegliches überflüssiges Lärmen zu ver-
meiden. Für den Kirchgang trug man in der 
Regel sein schwarzes Abendmahlszeug. In 
vielen Orten schwieg an diesem Tag sogar die 
Orgel in der Kirche und die Gemeinde sang 
die Passionschoräle ohne Begleitung. Der Al-
tar war mit schwarzen Tüchern behängt und 
aller unnötiger Schmuck war entfernt worden. 

Zum Mittag gab es traditionell Fisch oder an-
dere Fastenspeisen. Regnete es an diesem Tag, 
so galt das als schlechtes Vorzeichen für das 
Wetter des ganzen Jahres. Karfreitagsregen 
bedeutete einen trockenen Sommer – so tro-
cken, „dat de Nettln achtern Tuun verdröögt!“ 

Den Karfreitag verbrachten die alten 
Heidjer meist im Kreis der Familie und der 
Hausgenossen mit Hausandachten. Oder 
man besuchte die Gräber der Verstorbenen. 
Doch schon der darauffolgende Tag war von 
hektischer Betriebsamkeit geprägt: Die Dorf-
jugend hatte schon in den Wochen davor altes 
Holz, Stroh und sonstige brennbare Materiali-
en gesammelt. Jetzt wurde es aufgeschichtet! 
Natürlich hatte jedes Dorf den Ehrgeiz, den 

eigenen Holzstoß größer und 
höher zu errichten als den der 
Nachbarn. Mit Einbruch der 
Dämmerung wurde das Feu-
er entfacht und lockte auch 
die älteren Einwohner zum 
gemeinsamen Klönen nach 
Draußen. Die Kinder – vor al-
lem die Jungen – hatten beim 
Kokeln oder sich gegenseitig 
mit der Holzkohle anschwär-
zen ihren Spaß und, nachdem 
das Feuer ausgebrannt war, 
musste sich so mancher erst 

ausgiebig waschen, bevor er zu Hause ins 
Bett gesteckt wurde.

Eine gewisse Bauernschläue der alten 
Heidebewohner zeigt sich auch in folgender 
Tradition: Man glaubte, dass Jesus am Karfrei-
tag zunächst – wie alle Menschen nach ihrem 
Tod – in die Vorhölle hinabstieg, bevor er am 
Ostersonntag wieder auferstand. In der Vor-
hölle würde Jesus ja mit Sicherheit – so die 
Vorstellung – allen dortigen Bewohnern Pre-
digten halten. Böse Geister, Hexen und der 
Teufel wären verpflichtet, anwesend zu sein 
und zuzuhören! Man nutzte also die Gele-
genheit und erneuerte Schutzzauber wie ans 
Haus genagelte Hufeisen, aufrecht gestellte 
Besen oder ähnliches, um dem Bösen die 

Rückkehr auf den Hof oder ins Haus 
zu verwehren.

Ostereier (in der Heide auch 
Pasch eier genannt) wurden an Ostern 
gerne und viel gegessen. Meist hatten 
die Hühner ja schon in der Fastenzeit wieder 
mit dem Legen begonnen und so gab es jetzt 
in den Speisekammern einen Überschuss. Es 
gab regelrechte Wettessen, wer am meisten 
hartgekochte Eier vertilgen konnte. Mein On-
kel hat als Kind bei einem solchen Wettkampf 
einmal so viele gegessen, dass 
er für den Rest seines Lebens 
um hartgekochte Eier einen 
Bogen machte.

In der Osternacht war es 
in manchen Heidedörfern 
Tradition für junge Mädchen, 
zum Sonnenaufgang hinaus 
zu gehen und Wasser aus ei-
nem Bach oder Fluss zu schöp-
fen. Man glaubte, dass dieses 
Wasser besondere Heilkräf-
te besäße und gegen allerlei 
Krankheiten und böse Geister hälfe. Für diese 
Wirkung musste das Holen aber unbedingt 
stillschweigend geschehen. Natürlich ver-
suchten die Jungen die Mädchen durch aller-
hand Streiche zum Sprechen zu bringen. Wer 
an einem solchen Morgen dann den Sonnen-
aufgang beobachtete, konnte feststellen, dass 
die Sonne dreimal vor Freude über die Aufer-
stehung Jesu am Horizont hüpfte.

In der Osterzeit erwacht die Natur 
dann wieder vollständig zum Leben. 
Das Getreide wächst auf den Äckern, 

das Wetter wird wärmer und 
die Vögel singen in den Bäu-
men, die zu grünen anfangen. 

Noch heute fasst sich so man-
cher Heidjer in die Hosentasche, 
wenn er zum ersten Mal im Jahr 
den Kuckuck hört, ob er Geld 
bei sich trägt! Hat man welches 
in der Tasche, hat man das gan-
ze Jahr über keine finanziellen 

Nöte. Auch der Storch taugte als Ora-
kel: Kam er im Frühjahr schmutzig aus 
dem Süden wieder, bedeutete es einen 
nassen, verregneten Sommer. Auch 
glaubte man, der Storch käme jedes 

Jahr pünktlich am 25. März, dem Tag Mariä 
Verkündigung wieder zurück, was ihm wiede-
rum seinen Ruf als Nachwuchsbringer einge-
bracht hat. An diesem Tag wurden in der Hei-
de zum ersten Mal die Schweine und Schafe 
aus den Ställen getrieben. Anders als Pferde 

und Rinder brauchten sie nicht 
so langes Gras. Man meinte: 
„Wat Schaap un Swien Merien 
hefft, hefft Per und Köu Mai-
daag.“ Ähnliches galt auch für 
den ausgesäten Roggen: „Me-
riendaag mutt sik’n Spräi (ein 
Star) und Maidaag een Kraih 
(eine Krähe) in Roggen verstä-
ken können.“

Wenn im April auch das 
Gras auf den Weiden und die 
Blätter in den Wäldern zu 

wachsen begannen, stand das Großvieh noch 
in den Ställen und wartete sehnsüchtig dar-
auf, endlich wieder hinaus zu dürfen. Jetzt 
rächte sich, wenn ein Bauer zu wenig Futter 
eingelagert hatte oder es sich schlecht ein-
geteilt hatte. Manche Heidekuh, so erzählen 
es alte Geschichten, war über den Winter so 
ausgehungert und geschwächt, dass sie zum 
Weideaustrieb auf der Schubkarre geschoben 
werden musste.

Böse Geister,  

Hexen und der 

Teufel wären  

verpflichtet,  

anwesend zu sein 

und zuzuhören!

Gesang und Tanz  

in der Karwoche 

waren vielerorts 

nicht gern gesehen 

und deswegen 

spielte man Schlag- 

oder Brennball
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Heutzutage gilt in unseren Breitengraden 
allgemein der 1. Mai, der Tag nach Walpurgis, 
als Tag des Weideaustriebs. Wer noch nie er-
lebt hat, wie Kühe sich nach einem Winter im 
Stall über frische Luft und grünes Gras freuen 
können, hat etwas verpasst: Selbst gestande-
ne Milchkühe kommen ins Galoppieren, ma-
chen Luft- und Bocksprünge und wissen gar 
nicht, an welcher Stelle der Weide sie zuerst 
das Maul ins saftige Grün stecken sollen!

Vor der Einführung des gregorianischen 
Kalenders um 1700 im protestantischen Han-
nover galt der ältere juliani-
sche Kalender, der im Grunde 
tatsächlich auf den römischen 
Staatsmann Julius Caesar zu-
rückgeht, der in seiner Amtszeit 
wiederum ältere Kalendersys-
teme durch die Einführung 
neuer Schalttags-Regelungen 
und teilweise neuer Monats-
namen reformiert hatte. Weil aber auch der 
julianische Kalender 11 Minuten und 14 Se-
kunden länger als das echte Sonnenjahr war, 
traten schon im Mittelalter Probleme bei der 
Bestimmung z.B. des Ostertermins auf (der 
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond). 
Im 14. Jahrhundert ging der julianische Ka-
lender 7 Tage „nach“, so dass Papst Gregor 
XIII. den Kalender überarbeitete und neue 
Schalttags-Regelungen einfügte. 1582 wurde 
dann in den katholischen Ländern der neue 
gregorianische Kalender eingeführt, in dem 
man einfach auf den 4. Oktober 1582 den 
15. Oktober 1582 folgen ließ. Leider wollten 
die protestantischen Staaten dieser Neuerung 

nicht folgen und blieben bis 1700 
beim alten System. Der „alte“ 

Maitag lag also 
in der Zeit vor 
1700 etwas spä-

ter, am heutigen 
11. Mai.

In einigen Gegenden der Heide wurde das 
Vieh auch erst am Pfingstfest ausgetrieben, 
das ja mit dem jährlichen Osterdatum zu-
sammenhängt und deshalb keinen festen Tag 
hat. In der Zeit, als das Vieh des Dorfes noch 
von den Dorfhirten auf der „Gemeinheit“ ge-
hütet wurde, also noch vor der Aufteilung al-
ler Wald- und Wiesenflächen außerhalb der 
Ackerflächen in der Verkoppelung, holten die 
Hirten das Vieh aller Dorfbewohner morgens 
aus den Ställen. Am Pfingstsonntag beeilten 
sich die Hirtenjungen besonders, denn kei-

ner wollte der letzte sein! Wer 
am längsten schlief, wurde der 
„Pingsbötel“. Dieser wurde 
von den anderen mit allerhand 
Grünzeug und Blumen ge-
schmückt, manchmal in einen 
kleinen Wagen gesetzt und von 
Haus zu Haus gezogen. Dabei 
sangen die Jungen das Pings-

bötel-Lied und sammelten an den Haustüren 
Eier ein, die am Abend dann gemeinsam ver-
speist wurden.

Die Lüneburger Heide hat über die Jahr-
hunderte sehr viele Bräuche hervorgebracht, 
von denen einige mit den veränderten Le-
bensbedingungen der heutigen Zeit wieder 
in Vergessenheit geraten sind. Aber vielerorts 
werden die alten Bräuche gepflegt und am Le-
ben gehalten und tragen zur Vielfalt der deut-
schen Kulturlandschaft ihren Teil bei.

Johannes Buhr

Alle Fotos in diesem 

Beitrag, Illustrationen 

Hufeisen und Hasen: 

Adobe Stock

Wer am längsten 

schlief, wurde der 

„Pingsbötel“

Unter der Nummer 13 ist 
kürzlich ein neuer Band der 
VNP-Schriften erschienen. 
Der vogelkundliche Jahres-
bericht fasst die avifaunisti-
schen Beobachtungen aus 
den Jahren 2016 bis 2019 
der Mitglieder der im Na-
turschutzgebiet „Lünebur-
ger Heide“ ehrenamtlich 
tätigen naturkundlichen Ar-
beitsgruppe, der Beobach-
tungs-Plattform ornitho.de, der Schutzge-
bietsbetreuung sowie einer Kartierung für 
die Niedersächsische Vogelschutzwarte 
zusammen und setzt damit die Tradition 
der vogelkundlichen Erforschung des Ge-
bietes fort. Behandelt werden insgesamt 
145 Brut- und Gastvogelarten des ältesten 
niedersächsischen Naturschutzgebietes. 
Auf 171 Seiten werden Punktverbreitungs-
karten zahlreicher Brutvogelarten präsen-
tiert. 252 Personen haben durch ihre Be-
obachtungen zum Gelingen des Werkes 
beigetragen.
Aufgrund der überwiegend ehrenamtlich 
erhobenen Daten ergibt sich angesichts 
der Größe des über 20.000 ha umfassen-
den Betrachungsraumes zwar eine inho-
mogene Bearbeitungsintensität und die 
Zusammenstellungen der Brutnachweise 

Vogelkundliche Jahresberichte  
2016 bis 2019  

Naturschutzgebiet  
Lüneburger Heide

Neuer Band der VNP-Schriften erschienen:

und sonstigen Beobachtungen 
können keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit haben. Trotz-
dem handelt es sich um eine 
für die naturkundliche Erfor-
schung des Gebietes und deren 
naturschutzfachliche Betreuung 
äußerst wertvolle Datenquelle, 
zumal sie bereits seit vielen Jah-
ren fortgeschrieben wird (siehe 
auch VNP-Schriften Bände 3, 7, 
9 und 10).

Stefan Wormanns: Vogelkundliche Jahres-
berichte 2016 bis 2019 Naturschutzgebiet 
Lüneburger Heide. – VNP-Schriften,  
Band 13, Selbstverlag des Vereins  
Naturschutzpark e. V.,  
Niederhaverbeck 2020, 304 S.,  
ISSN 1867-1179.

Die neue Veröffentlichung kann in gedruckter 
Form zum Selbstkostenpreis von 39,90  Euro 
inkl. Porto und Verpackung in der VNP-
Geschäftsstelle (Niederhaverbeck 7, 29646 
Bispingen, E-Mail: info@verein-naturschutz-
park.de) bezogen werden oder von der VNP-
Homepage (www.verein-naturschutzpark.de) 
kostenlos heruntergeladen werden.

VNP–Schriften 13
Schriftleitung: Prof. Dr. Thomas Kaiser

Niederhaverbeck 2020

ISSN 1867-1179

Stefan Wormanns

unter Mitarbeit der Mitglieder der Naturkundlichen Arbeitsgruppe des

Naturschutzgebietes Lüneburger Heide und aus Beobachtungsdaten der

Beobachter-Plattform ornitho.de sowie aus Daten der Schutzgebietsbetreuung und

der Brutvogelerfassung im EU-Vogelschutzgebiet V24 Lüneburger Heide 2018 durch

Jann Wübbenhorst und Kartierer

Vogelkundliche Jahresberichte 2016 bis 2019

Naturschutzgebiet Lüneburger Heide
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gutschein: Sie erhalten einen Gutschein im 
Wert von 25 €, der im Restaurant des Land-
hauses Haverbeckhof eingelöst werden kann. 
Der Haverbeckhof wird von der VNP-
Naturpark GmbH betrieben und legt großen 
Wert auf die Verarbeitung frischer, regionaler 
Produkte wie Heidschnucke oder Wild. Die 
reguläre Speisekarte wird jeweils um eine 
Saisonkarte wie z.B. für Spargel oder Pfiffer-
linge ergänzt.  
Wir wünschen 
guten Appetit!

Unser Dankeschön für Sie

Zur Erhaltung seiner Flächen ist der VNP auf Ihre Unterstützung  

angewiesen. Helfen Sie, diese vielfältigen Aufgaben auch zukünftig  

leisten zu können, indem Sie Freunde und Bekannte als  

Mitglieder für den VNP werben.

klemmbrettmappe: Vollständig aufklapp-
bare Dokumentenmappe für die Ablage und 
den Transport loser DIN-A4-Unterlagen. 
Auf der Innenseite ist die Mappe mit einer 
Tasche, einer Klemmmechanik sowie einem 
Stiftehalter versehen. Mit Magnetverschluss, 
aus Hartpappe, bezogen mit stabilem, ab-
wischbarem Gewebe sowie geprägtem VNP-
Logo auf der Vorderseite. 
Hergestellt 
in Handar-
beit von der 
Buchbinde-
rei Rost aus 
Bardowick.

Bitte senden Sie den    Gutschein oder    die Klemmbrettmappe als Dankeschön an:

Name/Vorname:   

Straße:   PLZ/Ort : 

So geht‘s: 1. Wunschprämie wählen und Ihre Adresse angeben, 2. Aufnahmeantrag vom neuen 
Mitglied ausfüllen lassen, 3. diese Seite aus dem Heft schneiden und einsenden an den VNP 
Verein Naturschutzpark e.V. · Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen. 

Oder Sie laden den Aufnahmeantrag als PDF von www.verein-naturschutzpark.de und verfah-
ren wie beschrieben.

F r E u N d E  F ü r  d E N  N at u r s c h u t z

Setzen Sie ein  
blühendes Denkmal
Durch eine Spende, eine Zustiftung oder ein Testament  

können Sie einen ganz persönlichen Beitrag zur Bewahrung unseres  

Kultur- und Naturerbes für zukünftige Generationen leisten.

   Bitte senden Sie mir kostenfrei Informationen zum Thema „Der VNP als Erbe“. 
  Ich habe noch Fragen. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname/Name:  

Straße:   PLZ/Ort : 

Telefon:   

Gern erteilen wir Ihnen persönlich Auskunft:  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide – gemeinnützige Stiftung 
Mathias Zimmermann, Geschäftsführer 
Telefon 0 51 98 / 98 24 30 · vnp@stiftung-naturschutzpark.de 
Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen

25€ 
G U t S c H e i n

In Niederhaverbeck blühen die Obstwiesen 
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Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den Verein Naturschutzpark e.V. 
Meinen Mitgliedsausweis sowie die für Vereinsmitglieder kostenlose Zeitschrift „Naturschutz 
und Naturparke“ erhalte ich nach Zahlung des ersten Beitrages auf das Konto des VNP bei der 
Volksbank Lüneburger Heide, BIC: GENODEF1NBU, IBAN: DE83 2406 0300 4108 2737 00, 
bzw. umgehend bei Teilnahme am Lastschriftverfahren.

Beitragssätze zurzeit (Vereinsjahr = Kalenderjahr):

  Einzelmitglieder jährlich 35 Euro 
  Ehepaare/Lebensgemeinschaften jährlich 55 Euro 
  Kinder und Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre jährlich 15 Euro 
  Familie einschl. Kinder bis 25 Jahre jährlich 75 Euro 
  Körperschaften, Firmen jährlich 410 Euro 
  Einzelmitgliedschaft auf Lebenszeit 1x mind.  520 Euro 
  Ehepaarmitgliedschaft auf Lebenszeit 1x mind.  850 Euro

Name/Vorname:    geb. am:  

ggf. Vorname des Ehepartners:     geb. am:  

Straße:     PLZ/Ort : 

Telefon:     E-Mail:  

geworben durch:  

Datum/Unterschrift:  

Hiermit erkläre/n ich/wir das Einverständnis mit der Speicherung meiner/unserer per-
sonenbezogenen Daten für vereinsinterne, satzungsgemäße Zwecke, der namentlichen 
Nennung als neues Mitglied in der Mitgliederzeitschrift sowie mit der Weitergabe meiner/
unserer Adressdaten für den Versand der Mitgliederzeitschrift. 

Datum/Unterschrift:.......................................................................................................

Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, den von mir/uns zu entrichtenden Mit-
gliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachfolgend aufgeführten Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 75 VNP 00000 176905

Einzug zu Lasten Konto BIC:  

Kontoführendes Kreditinstitut: 

IBAN:  

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des  
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum/Unterschrift(en) des/der Auftraggeber(s):  

Bitte einsenden an: Verein Naturschutzpark e.V. · Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen 
(Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.)

Aufnahmeantrag

F r E u N d E  F ü r  d E N  N at u r s c h u t z k u r z N ac h r i c h t E N

Wildbienen- 
Erlebnispfad

Jederzeit geöffnet hat die Natur! Darum 
möchten wir an dieser Stelle auf unseren 
ganzjährig begehbaren Wildbienen-Erlebnis-
pfad in Niederhaverbeck hinweisen, auf dem 
Sie an 16 Stationen Interessantes und Erstaun-
liches über Wildbienen erfahren und erleben 
können. Der Pfad startet und endet am Natur-
informationshaus in Niederhaverbeck und ist 
etwa 2,5 km lang. Broschüren zum Wildbie-
nen-Erlebnispfad und weiteres Material zum 
Thema sind in der Ausstellung „Bienenwel-
ten“ im Naturinformationshaus erhältlich. Au-
ßerhalb der Öffnungszeiten der Bienenwelten 
bekommen Sie die Broschüre auch in der Ge-
schäftsstelle des Vereins Naturschutzpark e.V.

Öffnung unserer 
Häuser

Wir hoffen, unser Heidemuseum, die Milch-
halle und den Museumsladen in Wilsede, un-
ser Heide-ErlebnisZentrum in Undeloh und 
unsere Ausstellung „Bienenwelten“ im Na-
turinformationshaus Niederhaverbeck bald 
wieder ganz normal öffnen zu können. Durch 
die aktuelle Corona-Pandemie wissen wir al-
lerdings zum Redaktionsschluss noch nicht, 
ob dies möglich sein wird. Sie erfahren die 
Öffnungszeiten unserer Häuser auf unserer 
Internetseite:

  www.verein-naturschutzpark.de

Jetzt auch digital
Dieses Mitteilungsheft können Sie auch in 

digitaler Form lesen. Sie finden es als PDF-

Datei im Downloadbereich unserer Home-

page:  www.verein-naturschutzpark.de

 

Wenn Sie zukünftig kein gedrucktes Heft 

mehr erhalten möchten, sondern das 

Heft stattdessen als PDF-Datei per e-Mail 

zugesandt bekommen möchten, dann 

schreiben Sie uns bitte eine e-Mail an:

info@verein-naturschutzpark.de

nennen Sie bitte ihren namen und 

ihre Postadresse, an die Sie bisher das 

gedruckte Heft erhalten haben, sowie 

natürlich ihre e-Mail-Adresse, an die wir 

das Heft zukünftig verschicken sollen.
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