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Leipheim, den 2. Mai 2016 
 

Vogelkundler im Schwäbischen 
Donaumoos 
 
Auf Einladung der bayerischen 
Vogelschutzwarte des Landesamtes für 
Umwelt trafen sich am 29. April rund 70 
Wiesenbrüter-Experten zu einer 
Fachexkursion ins Schwäbische 
Donaumoos. Die Teilnehmer stammten 
vornehmlich aus Bayern, doch sogar vom 
baden-württembergischen Oberrhein-
Gebiet waren mehrere Experten angereist.  
Die einhellige Meinung war:  
Hier wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten von der Regierung von 
Schwaben und der ARGE Donaumoos 
hervorragende Arbeit geleistet, die viele 
Sünden der Vergangenheit reparieren 
konnte. Dennoch sind, wie fast überall, die 
Wiesenbrüter in ihren Beständen auch hier 
dramatisch zurückgegangen. Das gilt 
insbesondere für die Leitarten Brachvogel 
und Kiebitz, aber auch für die Beiarten 
Braunkehlchen und Grauammer. Lediglich 
die Bekassine konnte dank gezielter Schutz- 
und Entwicklungsmaßnahmen, vor allem 
Entbuschung und extensive Beweidung, 
ihren Bestand im Gebiet vergrößern.  
Die intensiven Fachdiskussionen zeigten 
eindrücklich, dass diese Negativentwicklung 
nur aufzuhalten ist, wenn die 
Landbewirtschaftung wesentlich stärker an 
die Bedürfnisse der Wiesenbrüter angepasst 
wird. Es braucht unterschiedliche 
Mahdzeitpunkte, ein wesentlich 
artenreicheres Grünland mit vielen Kräutern 
und blühenden Blumen, Festmist-Düngung, 
spätere Maisaussaat-Zeiten und ein 
sofortiges Verbot jeglicher Mulden-
Verfüllung.  
Die moderne Landbewirtschaftung läuft 
dem jedoch völlig zuwider. Deshalb muss 
eine derart geänderte Wirtschaftsweise den 
Landwirten aus staatlichen Fördertöpfen 

angemessen honoriert werden. Auch 
müssen die Betriebe gezielt unterstützt 
werden, damit sie sich in ihrem 
innerbetrieblichen Ablauf besser auf diese 
Anforderungen einstellen können.  
Dies wurde von allen als wichtigste 
Maßnahme angesehen, um den freien Fall 
der Wiesenbrüter zu stoppen. Doch auch 
die stark zugenommene Freizeitnutzung 
wurde als ernstes Problem für die 
Wiesenbrüter erkannt. 
 
Dass es bei entsprechend angepasster 
Bewirtschaftung auch tatsächlich zu einer 
Bestandserholung der gefährdeten Arten 
führen kann, hat die ARGE Donaumoos am 
Beispiel der Bekassine eindrucksvoll 
bewiesen: Die Art geht bundesweit stark 
zurück. Seit den großflächigen 
Entbuschungen und vor allem durch die 
Wiedervernässung mit der Nauwasser-
Einleitung ins Leipheimer Moos ist ihr 
Bestand im Schwäbischen Donaumoos auf 
den Höchststand seit den 1960er Jahren 
geklettert. Allein im Schwäbischen 
Donaumoos brüten heute mehr Bekassinen 
als in ganz Schleswig-Holstein, wie der 
Leiter der dortigen Vogelschutzwarte dieser 
Tage anerkennend der ARGE Donaumoos 
mitteilte. Wie bestellt vollführten gleich 
mehrere Bekassinen-Pärchen vor 
versammelter Mannschaft über einer 
Wasserbüffelweide im Leipheimer Moos ihre 
eindrucksvollen Balzflüge. Es gibt noch 
Hoffnung  -  dies war der vorherrschende 
Eindruck der Fachleute. 
 
gez. Dr. Ulrich Mäck 
Geschäftsführer 
 


