
Naturnahe Wiesen 
an der Warmenau

Kopfweiden 
sind ein Bestandteil der heimischen Kulturland-
schaft. Heute findet man sie meist am Rand 
feuchter Wiesen oder in der Nähe von Bächen. 
Neben der Verwendung als Brennholz, Zaunpfahl 
oder Grundstücksmarkierung liefern sie Flecht-
material für Körbe, Zäune und Tipis. 
Durch das regelmäßige Abschneiden der Äste 
bilden sich Stammverdickungen aus, die 
sogenannten „Köpfe“. 
Vielen Tieren und auch Pflanzen bietet ein alter 
Kopfbaum einen wichtigen Lebensraum: 
die rissige Rinde und zahlreiche Höhlen im 
weichen Holz sind ein Tummelplatz für Käfer, 
Schmetterlinge, Feldsperlinge, Steinkäuze und 
Fledermäuse. 
Durch das Nachpflanzen von Weidenstecklingen 
werden traditionelle Kopfweidenstandorte mit 
z.T. überalterten Bäumen erhalten und weiter 
entwickelt.
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Auf der Blüte des Blut-Weiderich sitzt ein 
Rapsweißling. Er ist seinem Feind noch 
einmal entkommen. Ein Vogel musste 
sich mit kleinen Flügelstückchen be-
gnügen. Der Rapsweißling ist einer 
unserer häufigsten Schmetterlinge. 
Seine Raupe frisst an verschiede-
nen Kreuzblütlern wie Schaum-
kraut und Kresse. Im Gegensatz 
zu seinem Namen ernährt er sich 
von Wildpflanzen und gilt des-
halb nicht als Schädling. 
Der Falter fliegt in drei Generatio-
nen vom Frühling bis in den frühen 
Herbst. In dieser Zeit nascht er auch 
gerne vom Nektar des Blut-Weiderichs, 
einer Pflanze die sich durch die naturnahe 
Wiesenentwicklung hier ansiedeln konnte. 
Die letzte Rapsweißling-Generation im Jahr 
überwintert als Puppe.

Das Drüsige Springkraut ist 
ein Beispiel für die katastrophalen Auswirkungen 
der Einschleppung gebietsfremder Arten. Die 
ursprünglich aus dem Himalaya stammende 
Pflanze wurde 1839 erstmals nach England 
importiert und gelangte von dort als Zierpflanze 
auf den europäischen Kontinent.
Die Pflanze erreicht in kürzester Zeit Wuchs-
höhen von über 2 Meter. So überdeckt und 
verdrängt sie andere heimische Pflanzen. 
Durch einen besonderen Mechanismus, 
der schon durch Regentropfen ausge-
löst werden kann, schleudert sie 
ihre Samen bis zu sieben Meter 
weit. Eine Pflanze produziert bis 
zu 4000 Samen, deren Keimfähig-
keit Jahre erhalten bleibt. In 
Reinbeständen – wie hier an der 
Warmenau – können bis zu 3200 
Samen pro Quadratmeter Boden 
auftreten. Diese werden auch mit 
dem Wasser weiter transportiert. 
Das intensiv duftende Springkraut 
produziert reichlich stark zuckerhalti-
gen Nektar und Pollen, die für Bienen und 
besonders Hummeln eine große Anziehungs-
kraft besitzen. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
heimische Kräuter nicht mehr ausreichend 
bestäubt werden und ihre Fortpflanzung 
eingeschränkt wird. 
Eine Bekämpfung des Springkrautes zum Schutz 
anderer Arten ist längst aussichtslos.

„Große Goldschrecke“ durch naturnahe 
Wiesenentwicklung
Bei Ausweisung des Naturschutzgebietes 1992 

wurde diese Fläche zwischen Warmenau und 
Umflut noch als Acker genutzt. Die Biolo-

gische Station Ravensberg hat für eine 
naturnahe Wiesenentwicklung als 

Erstes Heu von anderen Wiesen ein-
gesät. Im zweiten Schritt wurde ein 
Landwirt gefunden, der das neue 
Grünland extensiv bewirtschaftet 
(keine Düngung, einmalige Mahd 
pro Jahr). 

Als ein erster Erfolg dieser Maß-
nahme konnte 2007 die Große 

Goldschrecke als Charakterart der 
Feuchtwiesen nachgewiesen werden. 

Das Weibchen dieser Heuschreckenart legt 
ihre Eier in markhaltige Pflanzenstängel (siehe 

Foto) und verschließt das Loch mit einem kleinen 
Propfen.
Die Große Goldschrecke ist in NRW bedroht und 
wird auf der Roten Liste geführt. Im Kreis Herford 
ist diese Art extrem selten.
Foto Große Goldschrecke: Axel Steiner


