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Weidemanagement:  

Das Seggenried wurde von den Rindern bis Mitte Mai regelmäßig stark frequentiert und beweidet, so 

dass der lückige und zum Teil kurzrasige Zustand wie gewünscht lange aufrechterhalten wurde. Dies 

ist auf dem unten gezeigte Bild deutlich zu erkennen. Mittlerweile schaffen es die Tiere nicht mehr den 

Aufwuchs zurück zu drängen. Die stellt den normalen Jahresablauf dar.  

 Abb. 1: Seggenried am 16.05.2021 (Foto: Andreas Höfler) 

Wie bereits im vergangenen Jahr haben wir auch in diesem wieder die Herbstzeitlosen in der großen 

Mähwiese im Norden des Naturschutzgebietes bekämpft um das dort gewonnene Heu im kommenden 

Winter an unsere Tiere verfüttern zu können. Bei insgesamt drei Arbeitseinsätzen wurden in mühevoller 

Handarbeit alle aufgefundenen Herbstzeitlosen ausgerissen und von der Fläche entfernt. Den fleißigen 

Helfern sei hier noch einmal besonders gedankt!  

Zur Abwendung der Problematik der Hufrehe-Gefahr bei den Pferden haben wir verschiedene 

Lösungsoptionen in Erwägung gezogen. Eine der Hauptursachen für diese Erkrankung ist zu 

nährstoffreiches oder auch zu viel Futter bei gleichzeitig wenig Bewegung bzw. zu geringem 

Energieverbrauch. Da die Futtermenge nur schwer zu begrenzen ist, wenn den Tieren die ganze Weide 

offensteht, muss beim Energieverbrauch angesetzt werden. Deshalb haben wir uns entschlossen den 

beiden Stuten einen Hengst hinzuzugesellen. Dadurch erhöht sich die Aktivität der Tiere und durch die 

zu erwartende Trächtigkeit wird ein Großteil der   aufgenommenen Nährstoffe in die Entwicklung der 

Fohlen investiert, so dass die Hufrehegefahr deutlich reduziert oder ganz gebannt wird. Am 21.5. kam 

deshalb Lewis in die Pferde-Herde. Bereits vom ersten Tag an hat er für erheblich mehr Bewegung in 

der Herde gesorgt, so dass der gewünschte Effekt bereits erreicht ist.  
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 Abb. 2: Hengst Lewis (Foto: Andreas Höfler)  

 

Inzwischen wurde am 6.5. das zweite Kalb des Jahres geboren. Es handelt sich um einen kleinen Bullen, 

mit dem Namen Caruso.  

 

Ornithologie:  

Wie in jedem Jahr waren auch in diesem wieder der April und der Mai die ornithologisch spannendsten 

Monate. Nach dem sehr frühen Braunkehlchen am 12.4. kamen wie in den Jahren zuvor rund um den 

20.4. wieder die meisten Durchzügler bei uns an. Bis zu 10 Exemplare der Vögel konnten gleichzeitig 

beobachtet werden.  

Am 21.4. konnte zum ersten Mal in diesem Jahr ein Wendehals beobachtet werden. Am folgenden Tag 

zeigten sich zwei der Vögel in dem gleichen Revier, in dem in 2020 die erste Brut der Art am Hässeler 

Weiher stattfand. Sie zeigten deutliches Revierverhalten, so dass von einer erneuten Brut ausgegangen 

werden kann.   
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Auch gab es wieder eine 

Reihe interessanter 

Einzelbeobachtungen. 

So besuchte am 20.4. 

eine Ringdrossel den 

Hässeler Weiher. Am 

26.04. konnte ein 

Besucher des Gebietes 

einen durchziehenden 

Wiedehopf beobachten. 

Zum zweiten Mal seit 

Beginn der Beweidung 

konnte am 7.5. ein 

Kleinspecht gesichtet 

werden. Erstmals seit 

fünf Jahren wurde im 

Main-Kinzig-Kreis wieder 

ein beobachteter 

Purpurreiher auf dem 

Portal Ornitho.de 

gemeldet. Er zeigte sich 

am Morgen des 12.5. in 

der kleinen Weide des 

Projektgebietes.  

      Abb. 3: Kleinspecht im Schilf (Foto: Andreas Höfler) 

 

Botanik:  

Sehr erfreulich ist die Entwicklung beim Breitblättrigen Knabenkraut.  

Abb. 4: Breitblättriges Knabenkraut im NSG Hässeler Weiher 
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Nachdem vor 

Beweidungsbeginn der 

Bestand bei etwa 300 

blühenden Exemplaren lag 

und sich bis 2019 auf etwa 

1000 Exemplare mehr als 

verdreifacht hatte, stagnierte 

die Zahl im Jahr 2020. 

Zählungen in den letzten 

Tagen zeigten eine deutliche 

Steigerung von 60% innerhalb 

eines Jahres auf über 1600 

Pflanzen. Hier konnten sowohl 

Steigerungen der 

Besiedlungsdichte in den 

bisherigen Bestandszentren, 

als auch die Neubesiedlung 

angrenzender, bisher nicht 

besiedelter Bereiche 

beobachtet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 5: Breitblättriges Knabenkraut 

 

Öffentlichkeitsarbeit:  

Nachdem am 29.5. die Corona-Inzidenz erstmals wieder unter die Marke von 50 gesunken ist, können 

wir unter der Voraussetzung, dass dies so bleibt bzw. sich die positive Entwicklung fortsetzt, ab sofort 

wieder Führungen zum Weideprojekt anbieten. Sprechen Sie uns an (0151-53706320)! 
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