
Erwähnt man im Freundeskreis, dass man 
als ehrenamtlicher Wiesenbrüterberater 

im Einsatz ist, erzeugt man mindestens ein 
Schmunzeln. Nein, ich sitze nicht in der Wiese 
und brüte und berate auch keine Wiesenbrüter. 
Wenngleich man sich mit diesem „Schmun-
zel-Titel“ so viel wie möglich im Lebensraum 
der Tiere aufhalten sollte. Zum Beispiel, um 
Besucher im Vogelschutzgebiet über die Stö-
rungsempfindlichkeit der Bodenbrüter zu in-
formieren, Beschilderungen zu überprüfen, das 
Brutgeschäft der seltenen Vögel im Blick zu 
haben und nicht zu vergessen, die herausfor-
derndste Aufgabe: 
Mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen 
und sie für den Schutz der seltenen Tiere zu 
gewinnen. Denn die Brutzeit und Jungenauf-
zucht der Wiesenbrüter (von März bis Anfang 
August) kollidiert nicht nur mit Freizeitnut-
zung, sondern vor allem mit Bewirtschaftung 
der Wiesen (s. Artikel S. 19) Wie sich heraus-
stellte, ist es vielen Bewirtschaftern gar nicht 
bewusst, welch seltene Vögel sich auf ihren 
Flächen aufhalten.
Warum brauchen wir Wiesenbrüterberater?
In die futterreichen, leider immer intensiver 

genutzten Wirtschaftswiesen führt beispiels-
weise der Große Brachvogel seine Jungtiere 
zum Fressen – sofern sie es überhaupt vom Ei 
bis zum Schlupf geschafft haben. Die Altvögel 
kämpfen mit vielen Gefahren: Ihre Gelege, 
genauso wie noch flugunfähige Jungtiere, müs-
sen sie vor nächtlichen Räubern wie Fuchs, 
Iltis, Wildschwein, Hauskatze sowie tagsüber 
vor Raubvögeln verteidigen. Wo Bachvögel 
noch in großen Gruppen brüten, gelingt die 
Abwehr erfolgreicher als bei einzelnen Paa-
ren. Schlägt auch noch das Wetter Kapriolen, 
etwa mit Dauerregen und Temperaturstürzen 
zur Schlupfzeit (wie im Mai 2019), kann das 
flaumige Gefieder vernässen und die jungen 
Brachvögel erfrieren. Ist es wiederum zu tro-
cken im Moos, verhungern sie, da die noch 
kurzen Schnäbel den harten Boden nicht 
durchdringen können. Brachvögel wie auch 
Kiebitzkücken werden nicht gefüttert, sondern 
von den Alttieren nur geführt. Sie müssen als 
Nestflüchter von Anfang an die Futteraufnah-
me selbst bewerkstelligen. „Unsere“ Wiesen-
brüter haben es also alles andere als leicht.
Wie es den bayerischen Wiesenbrütern geht, 
das lässt sich in der Agenda „35 Jahre Wiesen-
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brüterschutz in Bayern“ nachlesen, die 2015 
vom Landesamt für Umwelt (LfU) herausge-
bracht wurde. Dabei handelt es sich quasi um 
die „Krankenakte“ unserer Wiesenbrüter. Mit 
der Agenda hat das LfU einen Handlungs-
leitfaden für den zukünftigen Umgang mit 
der bedrohten Lebensraumgemeinschaft des 
feuchten Grünlandes erstellt. Für uns Wiesen-
brüterberater ist sie quasi die “Bibel“.
Fast alle in Bayern brütenden typischen Wie-
senvogelarten stehen sowohl auf den „Roten 
Listen“ der bestandsgefährdeten Vogelarten 
Bayerns als auch Deutschlands. Dramatisch 
ist der Rückgang des Wiesenpiepers. Der einst 
häufige Vogel war auf der Roten Liste von 
2003 auf der Vorwarnliste. 2016 ist er „vom 
Aussterben bedroht“ (Rote Liste 1). In den 
Loisach-Kochelsee-Mooren ist besonders der 
Verlust des Wachtelkönigs schmerzhaft. Wur-
de das Gebiet noch bis 2015 als drittwich-
tigstes Brutgebiet der Art in Bayern geführt, 
brütete 2018 und 2019 kein Paar mehr zwi-
schen Kochelsee und Penzberg. Der negative 
Bestandstrend aller Wiesenbrüter ist übrigens 
kein bayerisches oder nationales Phänomen, 
sondern auch europaweit zu beobachten.

Das Loisach-Kochelsee-Moor
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Aller Anfang ist eine Herausforderung
Mit diesen besorgniserregenden Zahlen im Hin-
terkopf beginne ich also im März 2019 bei der 
Akademie für Naturschutz und Landschafts-
pflege (ANL) meine dreitägige Ausbildung zum 
Wiesenbrüterberater, um dann ab April vom LfU 
in die Loisach-Kochelsee-Moore (LKM) berufen 
zu werden. Dass ich mich einmal für diese Tiere 
einsetze, hätte ich vor einigen Jahren noch nicht 
gedacht. Über mein Engagement für Eulen im 
Artenhilfsprogramm Isar-Uhu, erfahre ich zufäl-
lig von den bedrohten Wiesenvögeln. Doch wer 
den Großen Brachvogel einmal live fliegen sehen 
und sein wunderschönes Trillern hören durfte, 
wird automatisch verzaubert. Da kann man sich 
als Naturfan gar nicht wehren! Oder der Kiebitz 
mit seinem grün-metallisch-schimmernden Fe-
derkleid, der schwarzen Tolle, dem gaukelnden 
Flug und seinem quietschenden „Kiewitt-Ruf“ - 
was für faszinierende wunderschöne Vögel!
Während des Austausches mit den etwa 60 Teil-
nehmern aus ganz Bayern und Fachleuten vor 
Ort bei Vorträgen und Seminaren, wird noch 
deutlicher, wie dringlich der Handlungsbedarf 
ist. Der Abwärtstrend der Wiesenbrüter ist be-
ängstigend. Ehrlichgesagt spüre ich eine gewisse 
Ohnmacht. Was kann ich mit meinen begrenzten 
Möglichkeiten als Quereinsteiger und Ehren-
amtler erreichen? Wenn doch seit Jahren Exper-
ten und Fachleute den Abwärtstrend nicht wirk-
lich aufhalten können und der politische Wille 
fehlt? Wie lässt sich Landwirtschaft, Tourismus/
Freizeitnutzung und Naturschutz in einem Ge-
biet harmonisch zusammenbringen? 

Überblick im Wiesenbrütergebiet
Nach der Schulung mache ich mich an die Arbeit.  
Auch meine Frau Bettina fängt Feuer für den 
Schutz der Wiesenbrüter und unterstützt mich. 
Zunächst wollen wir das Gebiet mit allen seinen 
Akteuren rund um den Wiesenbrüterschutz ken-
nen lernen und von bereits erfolgreichen bayeri-
schen Projekten lernen. An der Donau arbeitet 
LBV Gebietsbetreuerin Verena Rupprecht er-
folgreich in einem Wiesenbrütergebiet zwischen 
Regensburg und Deggendorf, in dem u.a. mit 
großräumigen elektrischen Zäunungen gegen 
Prädatoren vorgegangen wird. Ein weiterer un-
verzichtbarer Baustein ist die gute Zusammen-
arbeit mit den Landwirten. Im Ampermoos am 
Ammersee war der Große Brachvogel schon ver-
schwunden. Die Bemühungen um das Team von 
Christian Niederbichler beweisen: Eine Trend-
umkehr des Artenschwundes ist möglich. Der 
„Ureinwohner“ kehrte zurück. Im Landkreis Ro-
senheim lädt Margit Böhm regelmäßig zu Kie-
bitzstammtischen ein und organsiert eine ganze 
Aktionsgruppe von Ehrenamtlichen in rund 30 
Kiebitzgebieten und in 13 Gemeinden. Diese 
engagierten Menschen werden wir kennenlernen 
und wollen von ihnen lernen.

In unserem Gebiet gilt es, sich erst einmal einen 
Überblick zu verschaffen. Wo sind die Brutgebie-
te? Wie steht es um den Bruterfolg? Wie lässt 
sich der Brutstandort bzw. der gesamte Lebens-
raum verbessern? Im LKM gibt es so viele Ak-
teure, dass ich hierfür eine Exceltabelle benötige: 
Allein drei Landratsämter sind hier zuständig. 
Garmisch, Tölz und Weilheim, dann gibt es das 

Büro für Naturschutz im Zentrum für Um-
welt und Kultur, Naturschutzwächter, Biologen, 
Wissenschaftler, Engagierte vom LBV, nicht zu 
vergessen: Jäger und unzählige Bewirtschafter. 
Wir wollen uns vor allem auf die Landwirte der 
Flächen konzentrieren, wo unsere Wiesenbrüter 
brüten und sich „bewegen“. Es soll sich schnell 
herausstellen, dass ein paar Stunden ehrenamtli-
cher Tätigkeit pro Woche wohl nicht ausreichen 
werden.

Der Weg ist das Ziel – von A wie Aufklärung 
über B wie Bruterfolg bis Z wie gute Zusam-
menarbeit mit den Flächennutzern
Zum Start in die Wiesenbrütersaison im März 
fahren wir das Schutzgebiet mit dem Rad ab 
und stellen fest: An manchen Zugängen fehlen 
Beschilderungen, einige stehen ungünstig und 
werden kaum wahrgenommen. Das Schild selbst 
mit Infos zu den Wiesenvögeln, den Bedrohun-
gen und einer Schutzgebietskarte ist so überla-
den, dass die Anleinpflicht für Hunde oftmals 
übersehen wird. 
Auch unglücklich: Die so wichtige Schutzge-
bietskarte verursacht Fragezeichen. Unsere Be-
sucherbefragungen, wo man sich im Gebiet denn 
aufhalten darf und wo nicht, fallen verehrend aus. 
Vor allem Touristen finden ihren Standort erst 
gar nicht und es erschließt sich ihnen auch nach 
intensiver Beschäftigung nicht, wo Betretungs-
verbot herrscht. 
Und: dass sie die rote markierten Wege nicht 
verlassen dürfen. So kann man so manchem 
Erholungssuchenden gar nicht vorwerfen, die 
Schilder ignoriert zu haben. 
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Unser Fazit: Wir brauchen eine klare Be-
schilderung! Gut funktionieren die deutlichen 
Stopp-Schilder für absolutes Betretungsverbot 
einiger Wege in der Brutzeit und Aufzuchtzeit 
vom 20. März bis 15. Juli. 
Was wir bei unseren „Patrouillenfahrten“ so 
alles erleben, verblüfft uns immer wieder aufs 
Neue:  
Jede Menge Besucher mit frei laufenden Hun-
den, Jugendliche, die Feuer machen und laut 
feiern, Autos und dröhnende Motorräder, Na-
turfotografen, die auf der Suche nach Motiven 
quer durch die hohen Wiesen streifen, Droh-
nenpiloten, Falkner, die ihre Greifvögel trainie-
ren, Mountainbiker, die Wege abkürzen, …  Ein 
Sammelsurium an Störfaktoren! 
Auch Einheimische, die die Wege seit Jahren 
gehen. Höfliche Gespräche bringen erste Er-
folge, denn auf das anfängliche „Mein Hund 
macht ja nix“, folgt dann die Einsicht: „Oh, das 
habe ich nicht gewusst, da möchte ich nicht 
schuld sein. Vielen Dank!“ Die Aufklärungs-
gespräche erfordern Fingerspitzengefühl. Wie 
streng handhabt man es, wenn einem einheimi-
sche Jugendliche im Schutzgebiet entgegnen: 
„Wir sind von hier, wir haben hier immer schon 
gefeiert“. Sie empfinden das Gebiet als ihr per-
sönliches Stück Natur und Heimat. Wie wer-
den diese Jungs und Mädels reagieren? Wer-
den sie später die Tiere schützen oder auf den 
Naturschutz fluchen? Hier den richten Ton zu 

treffen und Verständnis für den Schutz der Tiere 
zu schaffen, das ist nur eine von so vielen Her-
ausforderungen.

Zum Glück arbeiten wir in einem tollen Team. 
Es gibt einen Trupp Naturschutzwächter, die 
in dem Gebiet wertvolle Aufklärungsarbeit 
leisten sowie kompetente, erfahrene Fachleu-
te. Die Vernetzung der Akteure hat allerdings 
noch Luft nach oben. Aus diesem Grund bilden 
wir eine Wiesenbrüter-Steuerungsgruppe aus 
Wiesenbrüterexperten, Wissenschaftlern und 
Ehrenamtlichen. Die Zusammenarbeit mit die-
sen erfahrenen Menschen hat mich am meisten 
motiviert, bei allem Frust um die schwindenden 
Bestände. 

Prädatoren bitte draußen bleiben! 
Aufgrund der Tatsache, dass nur mehr 6 
Brutpaare des Großen Brachvogels in den 
LKM brüten, ist klar, dass Aufklärungsarbeit 
nur in Kombination mit weiteren Schutzmaß-
nahmen das Verschwinden der Art vielleicht 
noch aufhalten kann. Langfristige Maßnah-
men wie die Verbesserung des Lebensraumes 
und des Brutplatzes an sich, aber auch Sofort-
maßnahmen wie die Zusammenarbeit mit den 
Landwirten, damit die umherlaufenden Küken 
nicht vom Mähwerk erfasst werden. Doch be-
vor ein Jungvogel umherlaufen kann, kommt 
bekanntlich erst das Ei. Und diese fallen sehr 
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oft nächtlichen Räubern zum Opfer. Deshalb 
beschließt unsere Steuergruppe mit elektrifi-
zierten Gelegeschutzzäunen einen Versuch zu 
starten, Prädatoren daran zu hintern, die Nes-
ter zu plündern: Nämlich Eierdiebe wie Fuchs, 
Iltis, Marder, Igel oder Wildschwein. Das 
Aufstellen der Zäune will gut vorbereitet sein 
und muss schnell gehen. Ist der brütende Alt-
vogel erst mal vom Gelege aufgeflogen, sollte 
er spätestens nach einer knappen Stunde wie-
der auf dem Gelege sitzen. In unserer 6-köp-
figen Zäunungsgruppe bekommt jeder eine 
Aufgabe. Nach einer Trockenübung legen wir 
los: Zwei suchen Nest und decken die Eier ab, 
dann werden im Umkreis von 15 Metern die 
Zaunstangen in den Boden gesetzt, unter dem 

Zaun per Sense gemäht, die Litzen gezogen 
und der Solarstrom angeschlossen. Nach ei-
ner knappen Stunde heißt es dann: Rückzug 
und Daumen drücken. Nachdem der Vogel 
erst vor dem Zaun landet, entschließt er sich 
Minuten später in das Zauninnere zu fliegen 
und sitzt wieder auf dem Gelege. Puh, das ist 
gut gegangen!
Beim zweiten Brutplatz gelingt die Akti-
on schon in einer halben Stunde. Wir sind 
nicht nur durchgeschwitzt, sondern verspüren 
auch alle die enorme Verantwortung für diese 
wertvolle Brut. Leider stellt sich nach Wo-
chen heraus, dass ein Brutpaar auf unfrucht-
baren Eiern saß.

Wir werden Eltern.  
Hurra, es ist ein Brachvogel!
Anfang Juli überrascht uns die Meldung von 
den Hobby-Ornithologen und LBV Mit-
gliedern Elke und Rolf Krüger. Bei ihren 
morgendlichen Spaziergängen entdecken 
sie im westlichen Teil des Schutzgebietes ei-
nen Altvogel mit einem circa zwei Wochen 
altem Jungvogel in einer Wirtschaftswiese. 
Erstaunlich, das infrage kommende Brutpaar 
müsste mit dem Jungtier einen tiefen Graben 

von einer Streuwiese aus überwundern haben. 
Wir machen uns auf die Suche und finden den 
Altvogel - zu unserer Freude mit ZWEI Jung-
tieren! Leider haben sich die drei ein äußerst 
ungünstiges Futtergebiet ausgesucht: Sie wan-
dern zwischen Wirtschaftswiesen hin und her, 
die in schmale Parzellen aufgeteilt sind und 
jede einem anderen Landwirt gehört. Nun gilt 
es, umgehend mit Landwirten der jeweiligen 
Flächen Kontakt aufzunehmen, es ist Mahd-
zeit! Erste Gespräche fallen etwas ernüchternd 
aus: Nein, die Mahd verschieben sei nicht 
möglich, das Futter werde dringend benötigt. 

08

Die Zaunstangen werden in den Boden gesetzt



„Ja, aber gerne könne die Mahd begleitet wer-
den.“ Immerhin, das ist doch ein Anfang! 
Jede Mahd im Aktionsradius der jungen Fami-
lie zu begleiten, stellt sich als sehr aufwändig 
heraus. Im Grunde sind wir ständig auf Ab-
ruf, sobald sich der Landwirt telefonisch mel-
det. „Am Sonntag wird gemäht.“ Ok, wir sind 
da! „Oh, das Wetter ist schlecht, doch ein paar 
Tage später.“ Vor einem Mahdtermin sind wir 
meist schon eine Stunde vorher vor Ort, um die 
Brachvögel zu suchen. Halten sie sich gerade 
ein paar hundert Meter von der zu mähenden 
Fläche entfernt auf, heißt es Entwarnung. Fin-
den wir die Vögel nicht, müssen wir auf den 
warnenden Altvogel achten und fahren auf dem 
Traktor mit. Leider sind die Jungvögel auch 
beim Durchstreifen der Wiesen mit Stöcken 
schwer zu sehen, denn junge Brachis ducken 
sich bei Gefahr nieder.
Bald bilden wir eine kleine Mähschutztruppe 
und schaffen es, dank der guten Absprache mit 
den Landwirten, die Vogel-Familie gemeinsam 
zu schützen. Ein Jungtier verschwindet aller-
dings über Nacht, wir vermuten, dass ein Fuchs 
zugeschlagen hat. Doch das zweite Jungtier 
schafft es in flügge Alter. Als wir Ende Juli die 
Flugversuche des Jungvogels fotografisch fest-
halten, sind wir richtig gerührt! Anfang August 
hebt er dann endlich zu großen Flugrunden ab. 
Das Mähwerk kann ihm jetzt nicht mehr ge-
fährlich werden. Bald werden die Brachvögel in 
die Winterquartiere ziehen und wir drücken die 
Daumen, dass sie von dort gesund zurückkehren. 
Die Arbeit ist mit der Abwanderung der Brach-
vögel natürlich nicht vorbei. Ein flügger Jung-
vogel von sechs Brutpaaren reicht nicht aus, um 
die Population in den LKM zu erhalten. Den 
Herbst nutzen wir, um uns über die weitere Vor-
gehensweise im Team der Wiesenbrütersteu-
erungsgruppe abzustimmen. Und: Um uns bei 
den Landwirten mit Fotos von den Jungvögeln 
zu bedanken. Bei gemütlichen Küchengesprä-
chen freuen wir uns über erste positive Rück-
meldungen: „Dass der Große Brachvogel vom 
Aussterben bedroht ist, das haben wir erst durch 
Euch mitbekommen.“ Auch, dass die Vögel mit 
den Küken die Nester verlassen und weiträumig 
umherlaufen und in den Wiesen gefährdet sind. 
Und selbstverständlich würden sie nächstes Jahr 
weiter mit uns zusammenarbeiten. Das ist doch 
ein guter Anfang! 

Wer sich nächstes Jahr im Zeitraum von April bis Ende Juli für den Schutz der 
Wiesenbrüter in den Loisach-Kochelsee-Mooren einsetzen möchte, meldet sich 
gerne beim zuständigen Wiesenbrüter-Team. Es werden noch Helfer gesucht, 
die beispielsweise beim begleiteten Mähen unter die Arme greifen oder bei mög-
lichen großräumigen Zäunungsarbeiten helfen sollen, die Gelege und später die 
umherwandernden Familien mit noch flugunfähigen Jungtieren vor Prädatoren 
zu schützen.

Wollen Sie aktiv werden? Ihr Kontakt zum LKM Wiesenbrüter Team:
Wiesenbrüterbertater LKM: Axel Kelm, E-Mail: kelm.axel@web.de
LBV Geschäftsstelle Wolfratshausen, E-Mail: sabine.tappertzhofen@lbv.de
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