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Die Wiese lebt!
Jagd ist angewandter Arten- und Naturschutz. Eine leere Phrase? Ein 

Naturschutzjuwel im Landkreis Diepholz zeigt das Gegenteil. 

Text & Bild: EikE Mross

Langsam rollt der Wagen 
über den rissigen Teer des 
Feldweges. Durch das of-

fene Fenster tönt lautes Flöten 
und aufgeregtes Keckern herein. Überall schwimmt, läuft 
oder fliegt ein Vogel. Besonders laut sind heute die Kiebitze. 
Immer wieder sieht man sie auffliegen und auf eine Krähe 
oder einen Reiher hassen. In den Pfützen und Wasserstel-
len rudern Löffelenten. Und all das geschieht mitten in Nie-
dersachsen. Das Wiesengebiet rund um den Dümmer-See 
ist etwas Besonderes. Nicht nur, dass es Brutgebiet für vie-
le seltene Vogelarten ist, die Projektleitung der Natur- und 

Umweltvereinigung Dümmer 
e. V. hat ein Jäger inne. Dr. Mar-
cel Holy ist promovierter Um-
weltwissenschaftler und passio-

nierter Raubwildjäger. Als der Verein 2010 im Rahmen eines 
Kooperationsvertrags mit dem Niedersächsischen Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz zu-
nächst für die Betreuung des südlichen Wiesengebiets an-
gestellt worden war, waren die niedrigen Brutvogelzahlen 
alarmierend. Holy handelte und kaufte aus Landesmitteln 
im großen Stil Betonrohrfallen. Zusammen mit den Päch-
tern vor Ort wurden Fangplätze ausgesucht, Fallen aufge-

baut und mit Fangmeldern bestückt. Auch 
vom Ansitz aus wurde dem Raubwild kon-
sequenter nachgestellt. 

Biotoppflege alleine reicht nicht
Wissenschaftlich wird die Arbeit des Ver-
eins von vielen Seiten unterstützt. So gibt 
es ein ausgefeiltes Monitoring. Küken 
werden besendert, Wildkameras erfas-
sen an strategischen Orten das vorkom-
mende Raubwild, früher gab es regelmä-
ßige Scheinwerfertaxationen. „Mittlerwei-
le mache ich das aber nur noch mit dem 
Wärmebildgerät“, sagt der Jäger. Der große 
Niedersachse fährt den schmalen Feldweg 
ab und schaut dabei mit dem Gerät aus dem 
Fenster. Dabei erfasst er alles, was er be-
stimmen kann. „Bevor wir das Prädatoren-
management im südlichen Gebiet begon-
nen haben, gingen viele davon aus, dass die 
Bruterfolge alleine durch Biotopverbesse-
rungen zu erhöhen wären“, erklärt der Pro-
jektleiter. Für die Bewertung des Projekter-
folgs war ein Vergleichsgebiet im Norden 
des Sees von großer Bedeutung. „Obwohl in 
beiden Gebieten die gleichen Verbesserun-
gen umgesetzt werden, erzielten die Vö-
gel im Süden des Sees aufgrund der Raub-
wildbejagung deutlich höhere Bruterfolge.“ 
Deswegen wurden im Jahr 2014 auch im 
Norden des Dümmers Wipprohrfallen aus 
Landesgeldern installiert. Mittlerweile ste-
hen auf 4500 Hektar Fläche 70 Betonrohr-
fallen. Pro Jagdjahr liegt die Fangstrecke 
deutlich im dreistelligen Bereich. „Von au-
ßen drückt jedes Jahr so viel nach, dass wir 
alle Hände voll zu tun haben, das Raubwild 
bis zur Brutzeit zu reduzieren“, erklärt der 
34-Jährige. „Ganz wichtig ist es, die Fähen 
nach der Ranz zu erwischen, damit kein 
Geheck im Gebiet groß wird“. 

Neue Bedrohung: Hermelin
Mittlerweile ist der Fuchs so gut unter Kon-
trolle, dass er kaum für Gelege- und Kü-

» Ganz wichtig ist es, die Fähen nach 
der Ranz zu erwischen. «
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kenverluste sorgt. Aber ein an-
derer Räuber schlägt immer 
wieder zu: Das Große Wiesel. 
Immer öfter werden getötete 
Jungvögel in den Depots des 
Hermelins gefunden. Bislang betreuen Dr. Marcel Holy und 
die Pächter der umliegenden Reviere die angeschafften Wie-
selwippbrettfallen noch nebenbei. Diese sind entlang einiger 
Feldwege in eingegrabenen PVC-Rohren installiert. Die so 
entstandene Höhle reicht aus, um das Interesse des Herme-
lins zu wecken, das einen Blick riskiert und sich so fängt. Weil 

die Fallenjagd sehr aufwendig 
und zeitintensiv ist, soll nun 
ein Berufsjäger eingestellt 
werden, der sich hauptsäch-
lich um das Wiesel kümmert.

Fährt Dr. Marcel Holy durch das Wiesengebiet, sind die auf 
den alten Koppelpfählen sitzenden Limikolen mittlerweile 
ein gewohntes Bild. Uferschnepfe an Uferschnepfe steht auf 
dem Zaunpfahl und warnt, wenn ihnen Touristen zu nah 
kommen. „Ein gutes Zeichen, denn dann haben sie Junge zu 
verteidigen“, sagt Holy. Neben dem direkten Prädatoren-

Wieselwippbrettfallen installiert Holy entlang von Feldwegen. Die Betonrohrfallen werden von den Revierinhabern betreut. 

Im Zentrum des Schutzgebiets liegt der Dümmer-See.Dr. Marcel Holy bei der Wilderfassung mit dem Wärmebildgerät.

Dank der Fallenjagd findet der 
Rotschenkel ebenfalls sichere Brutplätze.

» Auch vom Ansitz aus wurde dem 
Raubwild, hier vor allem dem Fuchs, 

konsequent nachgestellt. «
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Rabenkrähen rauben Eier aus den Nestern und lassen sie auf die Straße fallen, um ans Innere zu gelangen.

Die Straßen im Schutzgebiet sind eine große Gefahr, wenn die Vögel mit den Jungen queren müssen.

management mit Falle und Waffe kommt auch dem indirek-
ten Management eine große Bedeutung zu. So wurden bei-
spielsweise bereits zahlreiche Baumreihen und Feldgehölze 
aus dem Gebiet entfernt. „Solche Gehölzkulissen dienen an-
sonsten als Ansitzwarten und Horstbäume für Greif- und 
Rabenvögel“, erklärt Holy. Entfernt man solche Struktu-
ren, vergrößert sich die von Wiesenvögeln nutzbare Fläche 
deutlich. Aber auch die Vögel passen sich an. „Krähen nisten 
nun teilweise in hüfthohen Sträuchern und Bussarde in zwei 
Meter hohen Holunderbüschen“, weiß Holy zu berichten.  

Zahlreiche  Interessenskonflikte
Ein weiterer wichtiger Schritt in der Landschaftsgestaltung 
war, die vielen Erdhügel zu entfernen, die beim Anlegen 
von Amphibienschutzteichen zurückgelassen wurden. Da-
mit standen Reineke die Türen offen, um Baue anzulegen. 
„Und schon ein einziges Geheck ist für die Überlebensrate 
der Küken verheerend. Vergangenes Jahr hatten wir nur 
eins übersehen. Dadurch schafften es die Brutvögel nicht, 
über die Schwelle an notwendigen Jungvögeln zu kom-
men, damit der Bestand stabil bleibt“, sagt der Projektleiter.  
Um Verluste durch die Bewirtschaftung zu verhindern, 
werden alle Flächen überwacht, Gelege kartiert und erst, 
wenn auch der letzte Jungvogel aus der Wiese raus ist, zur 
Bewirtschaftung freigegeben. Wo es geht, werden die Wie-
sen gemäht. An anderen Stellen kommen Schafe zum Ein-
satz. Düngen ist verboten. Nur so kann sich wieder eine 
vielfältige Vegetation mit verschiedenen Insekten bilden, 
die die Vögel zur Aufzucht benötigen. Jeder Quadratme-
ter wird hier genutzt. Von den Wasserflächen, auf denen 
sich die Schnatter- und Löffelenten tummeln, über die 
Schlammflächen, die für die Kiebitze sehr wichtig sind, 
bis hin zu den trockeneren Grasflächen, in denen der Gro-
ße Brachvogel seine Jungen führt. 

Doppelte Betreuung
Holy trifft sich mit Pächter Arno Steinemann an einer Fal-
le. Entlang eines Grabens hat sie schon einige Iltisse und 
auch Steinmarder gefangen. Vor Beginn der Fangsaison 
müssen alle Fallen auf ihre Funktion hin geprüft werden. 
„Jeder Falle sind zwei Betreuer zugeordnet“, erklärt Stei-
nemann. „So ist sichergestellt, dass immer jemand da ist 
und sich um die Falle kümmern kann“. Holy ist sehr glück-
lich, in den örtlichen Pächtern solch zuverlässige und inte-
ressierte Verbündete gefunden zu haben. Opfern sie doch 
viel Zeit und Geld für den Erhalt der Wiesenbrüter, ohne ei-
nen direkten Nutzen daraus ziehen zu können. „Erst wenn 
wir alles so weit im Griff haben, dass die Bruterfolge der 
Vögel konstant stabil sind, haben wir einen Status quo er-
reicht, mit dem ich mich zufrieden geben kann“, sagt Holy. 
Wie zur Bestätigung fliegt neben seinem Auto eine Ufer-
schnepfe auf und setzt sich lauthals meckernd auf einen 
Zaunpfahl. Im Hintergrund sichert das Weibchen mit sei-
nen drei Jungvögeln.
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