Einfach mal wachsen lassen
Ein umtriebiger Beelitzer Landwirt mit vielen guten Ideen ist
Gerhard Jochen. Unseren Verein Blühstreifen Beelitz e.V.
unterstützt er schon lange und nun wies er uns auf sein
neuerliches Engagement für mehr Artenvielfalt hin.

Er hat direkt neben seinen Aronia-Beeren-Pflanzungen im
letzten Herbst ca. 1 Hektar mehrfach gegrubbert, einfach um
mal zu sehen, was so wächst, wenn nicht gesät und gepflegt
wird.
Hier
findet
nun
die
Entwicklung
der
„Ackerwildkrautflora“ statt, so heißt der Fachbegriff. Was
befindet sich nach Jahren noch im Samentresor des Bodens?

Für uns natürlich ein spannendes Projekt und so machten wir
uns gleich auf den Weg. An alle heimischen Wildpflanzen sind
Insekten und weitere Tierarten gebunden, die für die
Bestäubung unentbehrlich sind. Diesmal können wir vor allem
Hummeln beobachten, die auch an diesem regnerischen Tag
(Anfang Mai und so selten in Beelitz!) zahlreich unterwegs
sind. Am Projekt beteiligt ist auch der Naturpark NutheNieplitz, der einen Botaniker mit der Inventarisierung
beauftragt hat.

Ein Feld in pink
Ein Feld in pink?

Die Fläche strahlt uns in ungewöhnlicher Feldfarbe entgegen.
Die eindrucksvollen verschiedenen Farbtöne in rosa- bis pink
zaubert eine kleine Pflanze ins Feld, der Erdrauch, der hier
flächendeckend gestartet ist, und ab und an überragt ein
kräftiges Rot vom Sandmohn die gesamte Pracht. Eher
unscheinbar kommen Ackerstiefmütterchen, Hirtentäschel,
Ehrenpreis und Feldsalat daher und die Hundskamille hat
bereits Knospen angesetzt um das Feld dann in weiß zu
bereichern. Die weitere Beobachtung lohnt nicht nur für
Botaniker und Insektenfreunde! Es summt und brummt und ist
einfach eine tolle Blumenpracht.

Erdrauch, Hundskamille
Von der Greisin Quecke

Die Fläche wurde im letzten Jahr 5-mal gegrubbert, um die
Wurzelunkräuter zu beseitigen. Denn diese sind irgendwann
gegenüber allen anderen Pflanzen zu dominant. „Den Acker
einmal mit Glyphosat abspritzen kostet 50 Euro, 5 x Grubbern
führt zum selben Ergebnis, kostet aber 250 Euro“ ärgert sich
Herr Jochen. Aus seinem breiten Fachwissen erklärt er uns,
dass Quecke im Juli eine „Greisin“ ist. Dann ist sie
altersschwach und kann durch Grubbern bekämpft werden. Sie
liegt dann obenauf und ihre langen Wurzeln vertrocknen in der
Sommerhitze. Wieder etwas gelernt!

Feldraine sind voller Leben

Es muss ja nicht gleich ein ganzer Hektar sein, aber
ungespritzte und nicht gedüngte, möglichst breite Feldraine
müssen in der Landschaft wieder zum Selbstverständnis werden.
Rückzugsräume für Insekten und Co. Dabei ist es wichtig, dass
die Pflanzen zur Blüte und zum Ausreifen der Samen gelangen.
Wir raten nur ein Mal pro Jahr zu mähen, ein Teil der
Pflanzenstängel sollte über den Winter stehen bleiben, und
hier und da kann man auch mal Neues ausprobieren.

Und was gibt es Neues in Buchholz?

Schleiereulenkasten im Kirchturm

Kirchturm mit anfliegendem Turmfalken

Storch und Turmfalke sind zurück und brüten zuverlässig in den
Nisthilfen von Familie Güldner, Blänckner und Becker. Und ein
neuer Kasten ist dazugekommen! Im Zuge der Sanierung der
Dorfkirche fand sich im Turm ein Platz für einen
Schleiereulenkasten.

Turmfalke
Kasten und Beratung kam von der Naturschutzbehörde PotsdamMittelmark und kaum dass er richtig hing, war er bereits von
Turmfalken erobert, die nun auch hier hoffentlich erfolgreich
brüten. Und was ist bei euch so los? Schreibt uns gern eure
Beobachtungen an info@bluehstreifen-beelitz.de oder über das
Kontaktformular unserer Website: www.bluehstreifen-beelitz.de

Wichtig für die Wissenschaft

Etwa Ende April fanden sich wundersame Käfer bei uns im
Apfelbaum aber auch rund um Buchholz auf anderen Blüten ein –

braun und weiß gesprenkelt und meistens mehrere Tiere
übereinander. Wir gingen der Sache auf den Grund und haben
erfahren, dass es sich um den Trauer-Rosenkäfer handelt.

Trauer-Rosenkäfer aus dem Mittelmeerraum
Er ist im Mittelmeerraum und Nordafrika beheimatet und breitet
sich in den letzten Jahren auf Grund der Klimaveränderung in
Richtung Norden aus. Erst seit 2017 gibt es auch Nachweise in
Brandenburg. Eine Meldung an das Landesamt für Umwelt (LFU)
ist erfolgt.
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