VERA-News Juni 2019
MOIN VERAner und NATURFREUNDE !

Bahndammfläche

Gallys auf dem Unterhaltungsstreifen

Stammplatz neu gestaltet

Futtermittel für den Winter
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__________________________________________________________________________________
1. Mats – Ein Bulle läuft mit auf den Flächen Stammplatz und Quellental

Seit Anfang Juni sorgt Mats dafür, dass im kommenden Jahr wieder junge Kälber auf unserer
Stammplatzfläche zu sehen sein werden.
Bis Mitte August gilt also wieder das absolute Verbot, die Flächen Stammplatz und Quellental zu
betreten.
__________________________________________________________________________________
2. VERA - Gemeinschaftsaktionen
08. Juni 2019

Endlich klappte ein gemeinsamer Termin: Die auf dem Herbstmarkt in Hohenlockstedt 2018
entstandene Idee wurde umgesetzt. Hier der Erbauer: https://matzes-carvings.blogspot.com/p/uberuns.html
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Bedeckter Himmel, kühlere Luft…. Optimal für die
Knochenarbeit bei VERA.
Holzschnitzel wurden verteilt, die Feuerstelle
ausgehoben und Altholz im Obstgarten zerkleinert
und entfernt.
Für die Gally-Bank entstanden Betonverankerungen,
um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
Anschließend wurde gegrillt und eine Möhrengabe an
die interessierten Gally-Damen blieb auch nicht aus.
Ein gelungener Aktionstag mit vorzeigbaren
Ergebnissen.
15. Juni 2018
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Mit anderer Zusammensetzung ging es am 15. Juni an gleicher Stelle weiter. Wer Zähne instand setzt
oder erneuert, kann anscheinend auch sehr gut Feuerstellen zusammenlegen. Das war profihaft ruck
zuck fertig! Schwierig war das Anheben der mächtigen Baumscheibe als rustikale neue Tischplatte.
Selbst mit vier Mannsbildern benötigten wir einige Tricks, um die korrekte Höhe zu erreichen.
Zum Schluss war alles verschraubt und gerichtet – ein weiterer Grillschmaus bei VERA konnte
beginnen.
Das Wetter spielte mit – die Arbeiten wurden fertig. VERA like…….
25. Juni 2019

Es wurde nicht nur Zeit für einen Stammtisch zur Einweihung des neugestalteten Treffpunkts, nein,
auch Termindruck für die Beseitigung des Jacobs-Kreuz-Krauts (JKK) kam auf. Das warme Wetter
mit dem vorgehenden Regenschauern ließ allerorts das Grünzeugs nur so sprießen.
37 Grad Hitze (um 18:00 Uhr) und das ohne Wind schreckte die Teilnehmer nicht ab, mit dem Spaten
die Wurzelballen der auf der Kollmoorfläche zahlreich vertretenen JKK-Pflanzen auszustechen. Ein
Fahrzeug mit Hänger fuhr die Sammelstellen ab, so dass wenigstens das Herumgeschleppe mit einer
Karre oder Eimern ausblieb. Nach 2 ½ Stunden war dennoch ziemlich die „Luft raus“, das
Betriebssystem überhitzt und der Vorrat an Wasser vernichtet.
Aber das Ziel wurde erreicht, die Mahd konnte am nächsten Tag erfolgen.

Zusammen mit allen anderen Stammtischgästen konnte ab 20:30 Uhr der Stammtisch beginnen.
Reichlich Grillgut und viele Getränke stärkten nicht nur die JKK-Geschädigten. Das Lagerfeuer blieb
aus, dafür war es einfach noch lange viel zu warm.
__________________________________________________________________________________
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3. Landwirtschaft – erster Schnitt/Hütesicherheit
Was für ein Unterschied zum Vorjahr! Warmes Wetter und Regenfälle hatten die Flächen explodieren
lassen. Die erste trockene Periode wurde zwar zu früh durch Gewitter beendet, aber trotzdem konnte
auf den kleineren Flächen von VERA mit der Mahd begonnen werden.

Nach der Brut- und Setzzeit kamen die Hauptflächen an die Reihe. Hier stand das Gras mittlerweile
hüfthoch. Entsprechend fiel das Gesamtergebnis aus. Mit dem ersten Schnitt haben wir bereits
annähernd den Winterbedarf abdecken können. Die Anzahl der Ballen seht Ihr auf der Startseite.

Leider hatten die Gallys auch so viel Futterauswahl, dass sie an einem Abbiss entlang der Zäune nicht
sonderlich interessiert waren. So musste zur Hütesicherheit (bei zuviel Bewuchs schwächeln selbst die
guten Zaungeräte – eine Mindestimpulsstärke ist aber gesetzlich vorgeschrieben) agiert werden. Es
blieb uns nichts anderes übrig, als Schwerpunkte am Zaun zu sensen.
Hier
die
Beispiele
„Schilfbereiche
Quellental“ und natürlich der komplette
Unterhaltungsstreifen zwischen Quellentalund Stammplatzfläche.
Dann gibt es noch Brennnesselbereiche,
Himbeerstrauchecken usw. Da ist auch im
Juli Handlungsbedarf.
Wir halten die Stromstärke am Zaun
oberhalb der gesetzlichen Mindeststärke.
__________________________________________________________________________________
4. Flächenentwicklung
Der Schachtelhalm ist dieses Jahr nicht das zeit- und kostenintensive Thema. Durch den starken
Bewuchs haben die Gallys reichlich Futterauswahl. Gegen das starke Gräserwachstum kam der
Schachtelhalm (beide vorhandenen Arten) nicht an und blieb in seinem Wachstum unter der
Vorjahreshöhe. Eine Ausbreitung fand nicht statt.
Wir können also ruhig bis zum Herbstbeginn abwarten. Der Schachtelhalm zerfällt frühzeitig und liegt
dann in ganz kleinen, trockenen Teilen auf dem Erdboden. Sobald dies geschieht, kehren die Rinder
auf diese Bereiche zurück und fressen das Gras kurz. Bis dahin bleibt es für alle Insekten und Vögel
ein kleines Paradies.
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Die Pflanzen auf unser Neuzugangsfläche in Nähe der Stör bilden derzeit die Samen nach der Blüte
aus. In Abstimmung mit der Stiftung Schleswig-Holstein erfolgt dann Ende Juli ein erster Schnitt auf
dieser Fläche.
Zwischenzeitlich hat die Arbeitsgemeinschaft für Botanik für
den Heimatverband des Kreises Steinburg e.V. eine
Bestandsaufnahme hier vorgenommen. Unseren Dank dafür!
Zur Dokumentation und Vergleichsmöglichkeit für das
kommende Jahr wurden zusätzlich Drohnenaufnahmen
gemacht.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die JKK-Bestände weiter leicht rückläufig sind. Ab Ende Juli
erfolgen wie im Vorjahr die Kontrollgänge. Jungpflanzen werden – solange das Gras nicht zu stark
nachgewachsen ist –wieder umgehend entfernt.
Die Trockenheit auf allen Flächen nimmt derzeit stark zu. Quellbereiche (Bahndamm, Stammplatzund Quellentalfläche) trocknen bereits wieder fast vollständig aus.
__________________________________________________________________________________
5. Geplante VERA-Aktivitäten / Allgemeines / Termine
Am Bahndamm wurden die Info-Schilder in
Nähe der Bahndammbrücke erneuert.
Spaßvögel haben erstmalig im letzten Winter
ein „Kräftemessen“ an den alten Schildern
durchgeführt.
Da die Rahmen im Eigenbau erfolgen, die
Bilder selbst ausgedruckt und laminiert
werden, hält sich der finanzielle Schaden in
Grenzen.
Der
fertig
gestellte
neue
Stammplatz hat bereits die ersten
Gäste angezogen, die diese Kulisse
für einen ganz besonderen Tag für
Fotoaufnahmen nutzen. Hier eine
Aufnahme während des Shootings
am reizvollen „antiken Bauwagen“,
anschließend ging es weiter mit der
Gally-Bank und dem Strandkorb.
Insbesondere Kinder lieben diesen
Platz!

Hinweis der Botaniker:
Anfang Juni konnte der Distelfalter sehr zahlreich auf allen unseren
Flächen beobachtet werden. Sie stammen aus Nordafrika und ziehen
hoch in den Norden Europas.
Dieses Jahr haben sie dabei auch verstärkt Schleswig-Holstein
erreicht und damit das Rantzautal.
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Der Hohenlockstedtfilm https://youtu.be/4Lqft7de9EI?t=6 wird aktualisiert. Hierzu fanden
Filmaufnahmen an einem Wochenende auch auf den VERA-Flächen statt. Die später kürzeren
Sequenzen werden den bisherigen Film ergänzen. Sobald uns eine Abrufbarkeit des neuen Films
mitgeteilt wird, erhaltet Ihr Nachricht.
Was ansteht:
Wir werden bis zum Herbstende noch den stromführenden Stacheldraht auf den Weiden tauschen.
Hier wird ein Alu-Draht eingebracht. Dies erfolgt aufgrund neuer Richtlinien, die sonst ab 2020 eine
Kürzung der Zahlungsansprüche bewirken würden.
Jetzt im Juli und August werden wir aufgrund der Sommerpause keinen Stammtisch oder eine
Gemeinschaftsaktion festlegen. Dies erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Cordelia weist auf folgende Termine der AG für Botanik hin:
________________________________________________
Sonntag

04. August

Blütenpflanzen und Insekten auf der Streuobstwiese Mühlenbarbek,
Treffpunkt 10 Uhr Mühlenbarbek, hinter dem Grundstück Barbeker Weg
6. Bitte etwas zum schreiben, sitzen und picknicken mitbringen.
Smart- und I-Phonebesitzer können zuvor
Insektenwelt“ und „Pl@ntNet“ installieren.

Sonntag

01.
September

die

Apps

„NABU

Begutachtung der diesjährigen Beweidung bei Vera e.V., Treffpunkt 10
Uhr auf dem Parkplatz von Antik Vehrs / La Donna in Groß Oesau.

__________________________________________________________________________________
Herzliche Grüße und allen einen schönen Sommer
Cordelia, Volker und Jens
Wir danken allen Helfern, die an den dreimal durchgeführten Gemeinschaftsaktionen tatkräftig und
auch organisatorisch geholfen haben. Ohne Euch hätten wir das nicht geschafft!

www.vera-rantzau.de
Verein für extensive Robustrinderhaltung an der Rantzau e.V.,
Kurzform: VERA e.V., Sitz: Hohenlockstedt, gegründet am 28. Oktober 2014
Aufgabe des Vereins ist es, Ländereien an der Rantzau und in angrenzenden Naturräumen
nach Natur- und Landschaftsschutzaspekten im Sinne der halboffenen Weidelandschaft zu gestalten
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