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Liebe Mitglieder, liebe Freunde 
des NABU in Niedersachsen,

in Kürze wird es sich entscheiden. Wird die Landesregierung und werden vor allem die Regierungsfraktionen den 
Niedersächsischen Weg so umsetzen, dass die Fortführung des Volksbegehrens obsolet wird? Kommen wir schon 
zum rfolg, bevor wir die ulassung des egehrens of  ziell überhau t beantragen müssen? ch wünsche es mir 
und es würde der Politik gut zu Gesicht stehen, endlich einen elementaren Schritt zur Rettung der Artenvielfalt 
voranzugehen. Aber noch ist es nicht so weit und es hängt von jeder einzelnen Unterschrift ab, ob die Politik ein-
lenkt oder nicht.

berall in Niedersachsen sind enschen aktiv, um Unterschriften zu sammeln, der us ruch ist enorm. ies 
ist auch nicht verwunderlich, ist die Natur in Niedersachsen doch so stark gebeutelt wie in keiner anderen Re-
gion uro as. s macht mich stolz zu sehen, dass die ürger innen nicht einfach zuschauen, 
wie ihre Lebensgrundlagen zerstört werden, sondern sie unterstützen uns und unsere weite-
ren über 200 Unterstützerorganisationen mit ihrer Unterschrift für eine bessere Zukunft. 

ein grö ter Res ekt und ank gilt allen, die unermüdlich sammeln, auch wenn sie von 
einzelnen Landwirten gestört werden und in einzelnen Fällen sogar Bedrohungen über 
sich ergehen lassen mussten. mmer wieder wird der NABU öffent-
lich von Politikern und Landwirtschaftsvertretern verbal angegrif-
fen, interessanterweise aber nicht mit Sachargumenten, sondern 
fast ausschlie lich auf sehr ersönliche und diskreditieren-
de Art. Werden ausnahmsweise Argumente angebracht, las-
sen sie sich leicht widerlegen. Für die neuen Vorschriften 
in den Gesetzen gibt es beis ielsweise einen rschwernis-
ausgleich, also bares Geld für rtragseinbu en. em NABU 
ist wichtig, dass diejenigen, die in der Landwirtschaft umwelt-
freundlicher wirtschaften, gestärkt werden. Naturschutz muss 
sich künftig für landwirtschaftliche Betriebe lohnen. afür setzt 
sich der NABU intensiv ein.

n diesem Sinne, viel S a  beim Lesen dieser Ausgabe des NABU 
Niedersachsen ournals und mit einer ersönlichen Bitte an 
jedes Mitglied: 

Unterschreiben Sie das Volksbegeh-
ren auf dem beiliegenden Bogen 
und lassen Sie möglichst noch 
bis zu weitere 7 Personen un-
terschreiben. Jede Unter-
schrift hilft, das Ziel des Volks-
begehrens zu erreichen. 

hr

r. olger Buschmann
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EDITOR IAL

Lassen Sie uns das Volksbegehren weiter 
vorantreiben und laden Sie Familienmit-
glieder, Freunde, Bekannte und Nachbarn 
dazu ein, sich gemeinsam für mehr 
Artenvielfalt in Niedersachsen einzusetzen!
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Den Gesetzestext, die Erläute-
rungen hierzu, wichtige Antwor-

ten auf die meist gestellten Fragen, 
kostenlose Bestellmöglichkeiten von 

www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt

Info
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Hochmoor-Bläuling (Plebejus optilete)

Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae)

Tagpfauenauge (Aglais io)

Admiral (Vanessa atalanta)

Schwalbenschwanz (Papilio machaon)

eute haben wir Glück“, freut 
sich arsten einecke, Schmet-

terlingse erte des NABU ldenburg. s 
herrschen beste Bedingungen, um im 
dortigen ochmoor des Stadtgebietes das 
Kleine Nacht fauenauge nachzuweisen.

afür gibt arsten einecke einen art-
eigenen uftstoff Pheromon  auf einen 
vorbereiteten räger. ieser wird auf 
den Boden gestellt und eine leichte Bri-
se sorgt für die rasche Verteilung in alle 

immelsrichtungen. Lange lässt das erste 
männliche Kleine Nacht fauenauge nicht 
auf sich warten. Angelockt von der uft-
s ur des weiblichen Pheromons landet 
der Falter in arsten eineckes Schmet-
terlingskescher.

Behutsam wird der kleine Falter fach-
männisch aus dem Netz befreit und in 
ein verschließbares Gefäß umgebettet. 
m Schatten des eidekrauts darf der 

Schmetterling erstmal zur Ruhe kom-
men, bevor er genauer betrachtet wird. 

ie Männchen gehören zu den tagak-
tiven Faltern und verbringen ihre Zeit 
umher iegend, immer auf der Suche 
nach weiblichen Artgenossen. iese sind 
wiederum nachtaktiv und halten sich 
tagsüber unbeweglich in Bodennähe auf. 
Kommt es zur Paarung, legt das Weib-
chen ihre gelblich-grauen Eier in ring-
förmigen Gelegen um dünne Zweige der 
Futter anzen. 

n Norddeutschland fressen die Rau en 
vorzugsweise an Besenheide (Calluna vul-
garis), aber auch Birke, Faulbaum, Brom-
beere und Preiselbeere dienen als Nah-
rungsquellen.

Bevor es zur Ver u ung kommt, s in-
nen die Rau en einen sehr festen bir-
nenförmigen Kokon. Nach erfolgreicher 

L AG  S C H M E T T E R L I N G E
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berwinterung sägen sich die schlü -
fenden Falter im Frühjahr mit ilfe eines 
Präcostals orn, der sich an der Flügel-
wurzel be ndet, den Weg nach draußen. 

ie Flügels annweite des Falters be-
trägt dann 60 bis 85 Millimeter, die Vor-
der ügel zeigen einen grau-bräunlichen 
Grundton, wobei die männlichen Falter 
stärker weinrot wirken und deren in-
ter ügel außerdem eine gelb-orange Fär-
bung aufweisen. 

Vorder- wie inter ügel tragen je ein 
auffälliges Auge. as Kleine Nacht fau-
enauge gehört zu den Pfauens innern 
(Saturniidae) und ist nach der Bundesar-
tenschutzverordnung in eutschland be-
sonders geschützt.

as Kleine Nacht fauenauge wird schnell 
wieder in die Freiheit entlassen. Kartie-
ren, Erfassen und Nachweisen von Arten 
leisten wichtige Beiträge, um Bestands-

zahlen der unterschiedlichen Arten zu 
über rüfen und über Jahre hinweg zu 
dokumentieren. So können verbindliche 
Aussagen über den Rückgang und Pro-
gnosen gemacht werden sowie die Ent-
wicklung einer bestimmten Art in einer 
bestimmten Region abgeleitet und gege-
benenfalls Maßnahmen zum Schutz die-
ser Art ergriffen werden.

arsten einecke hat im Everstenmoor 
bisher 230 Großschmetterlingsarten er-
fassen können, sogar vom Aussterben be-
drohte Arten wie beis ielsweise die ei-
dekraut-Bodeneule (Noctuidae) oder den 
Graslins Sackträger (Psychidae). abei ist 
er auch auf Unerwartetes gestoßen. ie 
Entdeckung des ochmoor-Bläulings in 
diesem Gebiet war eine echte Überra-
schung“, sagt der Schmetterlingse er-
te. ieser Falter ist ein selten gewordener 
Vertreter der Bläulinge (Lycaenidae), da er 
auf ochmoore angewiesen ist. Auch in 

Niedersachsen, dem einst moorreichsten 
Bundesland, ist er selten geworden. ier 
ist er sogar vom Aussterben bedroht. Ur-
sachen sind beis ielsweise der starke 
Rückgang von Regenmooren, Abtorfung 
und Trockenlegungsmaßnahmen angren-
zender Flächen. Schutzmaßnahmen wie 
die Ausweisung von ochmoor ächen 
mit ausreichender Pufferzone als Falter-
schutzgebiet würden einiges bewirken. 

ie Sichtung des ochmoor-Bläulings im 
ldenburger Land war wirklich wie ein 

kleines Wunder“, erinnert sich Carsten 

einecke. 

www.nabu-niedersachsen.de/ 
landesfachgruppen
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Senseneinsatz auf dem Kronsberg
ZWEIMAL JÄHRLICH PFLEGEN FREIWILLIGE DES NABU HANNOVER EINE WIESE – UNTER 
ANDEREM, UM DAS VORKOMMEN DES SECHSFLECK-WIDDERCHENS ZU SCHÜTZEN 

Seit sechs Jahren schon hat der 
NABU annover einen Betreu-

ungsvertrag mit der Landeshau tstadt 
zur P ege einer Wiese entlang des 
Kronsbergkammwegs. Jeweils im s äten 
Frühjahr und noch einmal Ende Se -
tember mähen Freiwillige hier auf ganz 
besondere Art. er Plan besteht darin, 
das Gras zu schneiden, aber die Blumen 

stehen zu lassen. Und die Stellen, die 
wir mähen, liegen jedes Mal woan-

ders“, erläutert Karola ermann, 
Vorsitzende des NABU annover.

So auch am 11. Juni: Etwa 20 
Frauen und Männer bevölkerten 
die Wiese. ie einen mähten 
nach alter Art im hohen Gras 
mit Sensen, andere harkten das 

gemähte Gras von der Fläche oder 
sammelten es ein und luden es zum 

Abtrans ort auf einen Anhänger.

Bei dieser Arbeit gilt es, sehr vorsich-
tig zu sein, denn die Wiese birgt beson-
dere Schätze. So lebt hier das hübsche 
Sechs eck-Widderchen, eine rot-schwarze 
Schmetterlingsart. Sein Vorkommen wird 
durch diese Art der P ege unterstützt. 
Bei der Mahd bleibt der gelb blühende 

ornklee stehen, denn davon ernähren 

sich die Rau en des Sechs eck-Widder-
chens. adurch, dass wir höchstens 
die älfte der Wiese mähen und das 
auch nicht in einem Stück, sondern in 
vielen kleinen Flecken, sieht die Fläche 
am Ende unserer Einsätze wunderbar 
chaotisch aus. Genau so soll und muss 
es sein “, freut sich Karola ermann. 
„Für die Natur und für den Artenschutz 
brauchen wir mehr Wildheit und we-
niger ‚Sauberkeit‘ in der Landschaft.“ 

So sollte es immer Grasstreifen geben, 
die mindestens 15 Monate durchgängig 
ungemäht bleiben, damit euschrecken 
überleben können. „Aufgrund unserer 
Mosaikmahd können die nsekten immer 
in die direkt angrenzenden ungemähten 
Bereiche üchten“, erklärt die NABU-Vor-
sitzende. ort überleben die nsekten, 
weil sie weiterhin Nahrungs anzen 

nden. „Wir schaffen durch unsere 
Maßnahmen auch offene Stellen, die 
gerne von Ameisen besiedelt werden – 
sie sind wieder Nahrungsgrundlage zum 
Beis iel für Grüns echt und Wendehals.“ 

ie nächste Mahd des NABU am Krons-
berg wird wieder Ende Se tember statt-

nden. „Wir freuen uns über alle, die mit-
machen wollen“, sagt Karola ermann. 
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Steckbrief Feldhamster   
(Cricetus cricetus) 

Biologie:  
 

 dämmerungs- und  

 
 

 
August

Nahrung: Vornehmlich
 

Lebensweise:  

ÖNSA
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Feldhamsterschutz in 
Südostniedersachsen
ÖKOLOGISCHE NABU-STATION ALLER/OKER HAT SICH DEN SCHUTZ 
DES KLEINEN NAGERS AUF DIE FAHNEN GESCHRIEBEN

Bis weit in die 1980er Jahre hi-
nein wurde der Feldhamster 

(Cricetus cricetus) noch als Massen lage 
auf den ckern bekäm ft und sein Fell 
als Mantelfutter verarbeitet – heute 
ist er eines der am stärksten bedroh-
ten Säugetiere eutschlands. Seine 
Bestände sind weltweit dramatisch 
eingebrochen und auf der Liste der 
UCN wird er mittlerweile als „vom 

Aussterben bedroht“ geführt, bis s ä-
testens 2030 droht er auszusterben. 

Niedersachsen trägt eine besonders 
hohe Verantwortung für den Erhalt 
des Tieres. as Betreuungsgebiet der 

kologischen NABU-Station Aller ker 
NSA  liegt in Südostniedersachsen 

und damit in einem der letzten Verbrei-
tungsschwer unkte des Feldhamsters 
ganz eutschlands. enn er ist auf 
tiefgründige, bindige Böden wie die der 
Braunschweiger Börden angewiesen. 

„Besonders die intensive Landwirt-
schaft macht dem kleinen Nager zu 
schaffen. Kurz nach der Ernte wird der 
Acker oft schon für die Neubestellung 
vorbereitet. er amster hat dann keine 
Zeit mehr, seinen Wintervorrat anzule-
gen und seinen Nachwuchs zu ernähren. 
Auf dem kahlen Acker fehlen ihm Nah-
rung und jegliche eckung vor Feinden“, 
so Nicole Feige, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der NABU-Station. 
Aber auch die Zerschneidung der 

Landschaft durch Straßen und Flächen-
versiegelung und die damit zunehmende 
solierung der Bestände hat negative 

Folgen auf die Gesamt o ulation. 
„ er Feldhamsterschutz ist nicht 

alleine zu bewältigen und funktioniert 

nur durch eine gute Zusammenarbeit 
aller Akteure“, betont Marieke Neßmann, 
Leiterin der ÖNSA. Seit 2018 hat die 
NABU-Station zahlreiche Ges räche mit 
verschiedenen lokalen Akteuren geführt, 
gemeinsam mit Landwirt innen und eh-
renamtlich Aktiven nach amsters uren 
auf Feldern gesucht und für die ositive 
Wahrnehmung des bedrohten Nagers in 

der Öffentlichkeit geworben.

Ein wichtiges 
Anliegen der 

NABU-Station ist die Schaffung von 
Akze tanz. n ersönlichen Ges rächen 
klärt die ÖNSA über Schutzmöglichkeiten 
auf und gemeinsam mit Landwirt innen 
wird geschaut, welche Schutzmaßnah-
men in Frage kommen könnten. abei 
helfen viele der Maßnahmen nicht nur 
dem Feldhamster, sondern auch anderen 
Arten der Feld ur, beis ielsweise dem 
Rebhuhn und zahlreichen nsekten.

„Gemeinsame Pilot rojekte mit dem  
Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt 
Braunschweig stellen unbürokratisch  

Fördergelder für Maßnahmen zum Feld- 
hamsterschutz zur Verfügung. ie meis- 
ten der anges rochenen Landwirt innen  
haben sehr ositiv reagiert und sich an dem  
Programm beteiligt“, freut sich Feige.  

m Sommer nach der Ernte werden 
mit Unterstützung von Ehrenamtli-
chen auf den abgeernteten Äckern 
die amsterbaue gezählt. Auch wenn 
die Naturschützer innen immer we-
niger Baue nden – noch gibt es 

offnung auf eine Kehrtwende. 

-

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.oensa.de. 

Info

Die ÖNSA wird finanziert durch das Land Niedersachsen.

Die ÖNSA kooperiert mit:

LK 
Helmstedt

LK 
Wolfenbüttel



NABU Niedersachsen
RUBRIK ODER TH E M A

8 NIEDERSACHSEN Journal

NABU Niedersachsen
RUBRIK ODER TH E M A

8 NIEDERSACHSEN Journal

Pflanzen:

Wassertiefe 5-10 Zentimeter
•  Blutweiderich 
•  Sumpfvergissmeinnicht 
•  Froschlöffel 

Wassertiefe 10-20 Zentimeter
•  Wasserminze
•  Tannenwedel 
•  Pfeilkraut 
•  Sumpfblutauge 

Wassertiefe 20-50 Zentimeter
•  Wasserhahnenfuß 
•  Froschbiss 
•  Seekanne 

1. Geeigneten Standort wählen
er Standort des Miniteiches ist ent-

scheidend: Er sollte maximal sechs bis sie-
ben Stunden in der Sonne stehen, damit 
sich das Wasser nicht zu sehr aufwärmt. 
Eventuelle Unebenheiten sollten mit 
Keilen oder Steinen ausgeglichen werden.

2. Das richtige Gefäß muss her
Als Gefäß eignen sich wasserdichte 

Wannen oder Tröge. st das Gefäß nicht 
ganz wasserdicht, kann eine Teichfolie 
helfen. amit keine Folie verschwen-
det wird, wird das Gefäß mit Wasser 
gefüllt, bevor die Folie zugeschnitten 
wird. So schmiegt sich die Folie o ti-
mal an und es gibt keine unnötigen 
Falten. st die Folie eingesetzt, muss 
das Wasser zunächst wieder raus.

3. Verschiedene Höhen einbauen
m Miniteich lassen sich verschiede-

ne Wassertiefen herstellen. Mit Steinen 
lassen sich verschiedene öhenstufen 
modellieren. Je nach öhenstufe werden 
unterschiedliche P anzen benötigt. 

. an en einset en und ac steine a-
schieren

Passende P anzen sollten im Fachhan-
del besorgt werden, hier sind heimische 
Wasser anzen in guter ualität erhält-
lich. amit die P anzen gut stehen blei-
ben, sollte etwas Kies unten in den P anz-
korb gegeben werden. Nehmen Sie dann 
die P anzen aus ihren Tö fen und stellen 
Sie diese in den P anzkorb. Füllen Sie 
ringsum wieder Kies ein und stellen Sie 
den Korb auf die mit Backsteinen model-
lierte Stufe. Wenn alle P anzen latziert 
sind, können der restliche Kies zum Ka-
schieren der Backsteine genutzt werden. 

5. Wasser – Marsch!
Nun kann das Wasser eingefüllt 

werden. Wer sich unsicher beim -
Wert des Wassers ist, kann in der 
A otheke Messstreifen besorgen und 
nachmessen. Mittel bis leicht säuer-
lich mögen die P anzen am liebsten. 

as Wasser vorsichtig einlaufen lassen 
und schon ist der Miniteich fertig. 

NABU Niedersachsen

IMPRESSUM

  
Mit glie der information des NABU Nie der sachsen e.V.,  

 

 
 

www.NABU-niedersachsen.de 

 Dr. Holger Buschmann 

 

Nicole Feige, Carsten Heinecke, 
 

Mareike Sonnenschein, Annette Volland.

  

Anne Schönhofen, NABU Media. Agentur und  
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DO IT  YOURS E LF

So bauen Sie einen Mini-Teich 
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Benötigte Materialien:

•

•

• gewaschene Kieselsteine
•

•

•

•  Wasser (Regenwasser oder leicht saures  
Leitungswasser) So wird der Miniteich gebaut:


