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2010 ist das Jahr der Biodiversität, doch in unserer Kulturlandschaft fallen 

immer mehr Arten durchs Prädatorensieb. ANDREAS DAVID ist der Frage 

nachgegangen, ob mit den derzeitigen Mitteln des Naturschutzes dessen 

Ziele überhaupt erreichbar sind und welche Rolle die Jagd dabei spielt.
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Oft erscheinen sie wie Märchen 
aus Tausend und einer Nacht: 
Die zahlreichen Berichte über 

den einstigen Artenreichtum und die 
Brutvorkommen von heute stark be-
drohten Spezies des Offenlandes und der 
Agrarlebensräume. Wer kann sich noch 
vorstellen, dass Kiebitz- und Großtrap-
peneier völlig legal gesammelt wurden? 
Letztere gar zum Schutz vor ausufernden 
Schäden.

Entsprechende Klageschriften der 
Grundbesitzer an die Obrigkeit wegen 
Flurschäden, die die Trappen im 18. Jahr-
hundert angerichtet haben, sind aus 
Brandenburg und Thüringen bekannt 
(KLAFS, 1987). In Preußen fing man im 
Jahre 1753 mit königlicher Genehmi-
gung Friedrichs II. an, die Großtrappen 
zu bekämpfen. Noch zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts mussten Schulkinder auf 
den Feldern Trappeneier einsammeln 
(LANGGEMACH, 2009).

Auch Reichskanzler Otto v. Bismarck 
hatte keine Bedenken, ab 1871 jeden 
1. April genau 101 Kiebitzeier aus dem 
Friesischen als Geburtstagsgeschenk an-
zunehmen. Seine Getreuen in Jever 
sammelten die Leckerbissen damals aus 
den frischen Gelegen.

Heute dagegen stellt sich die Situation 
ganz anders dar. In einer Informations-
schrift vom 6. Oktober 2009 teilt das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) anläss-
lich der Präsentation der neuen Roten 
Liste der Wirbeltiere mit: „Die unverän-
dert starken Rückgänge, unter anderem 

bei  … Großtrappe … und Kiebitz sind 
alarmierend. Hier ergibt sich für den 
Naturschutz weiterer Handlungsbedarf, 
insbesondere in Zusammenarbeit mit 
der Landwirtschaft. Für Brutvögel der 
Feuchtwiesen, wie Kiebitz, Bekassine, 
Kampfläufer, Alpenstrandläufer und 
Seggenrohrsänger, ist es notwendig, die 
Zerstörung ihrer Lebensräume durch 
Entwässerung und Nutzungsänderungen 
endlich zu stoppen. Die Verkleinerung 
der Milchviehbestände und die Förde-
rung des Biomasseanbaus stellen jedoch 
neue Bedrohungen für Wiesen und Wei-
den dar, weshalb günstigere Zeiten für 
diese Vogelarten in weite Ferne rücken.“ 

BfN-Präsidentin Prof. Beate Jessel sagt 
dazu:  „Nach gegenwärtigem Stand wird 
Deutschland das 2010-Ziel der Europä-
ischen Union (EU), den Rückgang der 
biologischen Vielfalt zu stoppen, für den 
Bereich des Artenschutzes deutlich ver-
fehlen.“ 

Aus diesen Fakten ergibt sich eine 
Vielzahl von Fragen: Wie war das mög-
lich? Wie konnten die genannten und 
zahlreiche weitere Arten früher derart 
hohe Dichten erreichen? Was hat zu ih-
rem Rückgang beigetragen? Warum neh-
men ihre Populationszahlen trotz viel-
schichtiger Schutzmaßnahmen weiter 
ab? 

Die deutschen Brutpopulationen des 
Kiebitzes (stark gefährdet/gefährdet) sind 
allein in den zurückliegenden 15 Jahren 
um 70 Prozent geschrumpft. Die Zahl 
der Großtrappen (vom Aussterben be-
droht) beschränkte sich 2009 auf etwa 

115 Individuen in den Schutzgebieten 
Havelländisches Luch, Belziger Land-
schaftswiesen (Brandenburg) sowie dem 
Fiener Bruch (Sachsen-Anhalt/Branden-
burg).

Die Beantwortung dieser Fragen 
fällt relativ leicht und ist in zahllosen 
Publikationen nachzulesen. Selbstver-
ständlich zeigten vor allem unsere land-
wirtschaftlich geprägten Lebensräume 
damals ein völlig anderes Gesicht als heu-
te. Allein die Dreifelderwirtschaft mit ih-
rem Strukturreichtum und weiten unge-
störten Bereichen bot optimale Lebensbe-
dingungen. Es ist folglich unstrittig, dass 
die Intensivierung oder Industrialisierung 
der Landwirtschaft die Hauptursache für 
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Gerade die Besätze von stark gefährdeten 

Bodenbrütern, wie der Großtrappe, können 

durch starke Prädation komplett einbrechen.
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den Artenschwund in agrarisch ge-
nutzten Lebensräumen ist. So wie es 
erneut anlässlich der Tagung zum 
30-jährigen Bestehen der EU-Vogel-
richtlinie im April 2009 in Trier von 
sämtlichen Experten bestätigt wur-
de.

Doch war es das allein? Getreu 
dem Motto „Zukunft hat Herkunft“ 
fällt auf, dass die Blütezeit der Wie-
sen- und anderer Bodenbrüter eben-
so eine Zeit weitgehend beute-
greiferfreier Gebiete war. Auch dies 
ist eine ganz wesentliche Grundlage 
des damaligen Artenreichtums ge-
wesen. Denn gezielter Artenschutz 
wurde nicht betrieben. Der einzige 
Schutz bestand bei Arten, wie etwa 
dem Kiebitz, nur darin, ihnen viel-
leicht ein Ei im Gelege zu lassen!

Und heute? An welchen Schrau-
ben können wir tatsächlich wir-
kungsvoll drehen? Auf den groß-
räumigen Rückbau intensiv ge-
nutzter Agrarlebensräume zu set-
zen, wäre zwar erstrebenswert, ent-
spricht letztlich aber vor dem Hin-
tergrund ökonomischer Zwänge 
einem naiven Wunschdenken. 
Selbst lebensraumverbessernde 
Maßnahmen werden sich auch zu-
künftig in sehr engen Grenzen hal-
ten.

Ohne jeden Zweifel hat der Bio-
topschutz zur Förderung zahlreicher 
Arten beigetragen. Trotzdem zeigen 

die Ergebnisse, dass es damit allein 
nicht getan ist. Es sei denn, man 
gibt sich vorübergehend mit margi-
nalen Restbeständen auf nied-
rigstem Niveau zufrieden, die durch 
unkalkulierbare Faktoren (Klima, 
Krankheiten) erneut zusammenbre-
chen oder nach kürzester Zeit wie-
der erlöschen können. 

Die Zeiten der Einteilung unserer 
heimischen Wildtiere in Nützlinge 
und Schädlinge sind gottlob vorbei. 
Doch werden heute die alten Rollen, 
zumindest aus Sicht der ehemaligen 
Schädlinge, einfach vertauscht. Ra-
benkrähen, Füchse und andere Prä-
datoren werden geradezu glorifiziert. 
Auch aus einem völlig deplatzierten 
„Wiedergutmachungsdenken“ he-
raus. Diese Arten aber sind im Sinne 
des Wortes „Allerweltsarten“. Sie er-
reichen zuvor unbekannte Populati-
onsdichten, sind höchst anpas-
sungsfähig und Nahrungsopportu-
nisten. Unseren Schutz benötigen 
sie nicht. Im Gegenteil! Diese Arten 
sind am Rückgang zahlreicher Bo-
denbrüter bis hin zum lokalen oder 
regionalen Aussterben in entschei-
dendem Maße beteiligt. Zahlreiche 
Bodenbrüter sehen sich einer mitt-
lerweile erdrückenden Übermacht 
von Prädatoren weitgehend schutz-
los ausgeliefert: Fuchs, Dachs und 
andere Marder, Waschbär, Marder-
hund, Aaskrähe, Kolkrabe, Elster so-
wie diverse Greifvogelarten und 

Nordholland

Zäune als letztes Mittel

Das „Waterleidingsbedrijf Noord-Holland“ wies in 
Untersuchungen eine hohe nächtliche Prädation 
von Wiesenbrütern nach. Durch das Fehlen ande-
rer Raubsäuger kam ausschließlich der Fuchs als 
Verursacher in Betracht. Durch den Bau von Zäu-
nen gelang es, den Zugriff des Fuchses auf die 
Gelege versuchsweise auszuschalten. Die Brut-
erfolge erhöhten sich dadurch um bis zu 90 Pro-
zent (SWAAN 1997). 

Nordrhein-Westfalen

Kiebitze von Jägerhand

Bereits 1989 war das Brutvorkommen des Kiebit-
zes auch im Revier Störmede-Ost (Soester Börde) 
vollständig erloschen. Nicht zuletzt durch die da-
malige Vollschonung der Rabenvögel. Dann nahm 
im Jahre 1996 der Jagdaufseher und Raubwildjä-
ger Anton Maas seine Arbeit auf. Er intensivierte 
die Jagd auf Fuchs, Dachs, Steinmarder und Wasch-
bär sowie auf Rabenkrähen, Elstern und verwil-

derte Hauskatzen mit Flinte und Falle. Während 
zuvor lediglich zwei bis sechs Stück Raubwild an-
lässlich der alljährlichen Treibjagd oder vom Ansitz 
aus erlegt wurden, kamen von 1996 bis 2000 ge-
nau 711 Prädatoren der genannten Arten zur Stre-
cke, 2004 weitere 428. 

1998 kam es erstmals wieder zu einer erfolg-
reichen Kiebitzbrut. Allein bis 2004 stieg der Be-
satz auf über 30 Brutpaare an. Die Kiebitze brüten 
mittlerweile selbst auf dem blanken Boden der 
angehäufelten Kartoffelreihen. Darüber hinaus 
stieg die Hasenstrecke bis 2007 um das Zehnfache, 
jene des Fasans gar um den Faktor 60 (siehe WuH 
22/08, S. 22 und 21/04, S. 68).
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Hoher Prädationsdruck: Kiebitze haben es schwer 

ihre Bruten durchzubringen.
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DNeozoen, wie der 

Marderhund, üben 

zusätzlichen Druck auf 

das Niederwild aus.
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nicht zuletzt Schwarzwild.
 Die Pragmatiker und Rea-
listen unter den Wildtier-
ökologen weisen seit ge-
raumer Zeit darauf hin.
Und allmählich haben es 
zumindest international 
teilweise auch die Extre-
misten unter den Natur-
schutzideologen verinner-
licht: Zu einem nachhal-
tigen Schutz der verbliebe-
nen „Artenvielfalt“ in mit-
teleuropäischer Kultur-
landschaft ist die gezielte 
jagdliche Kontrolle oppor-
tunistischer Beutegreifer 
alternativlos. Doch scheint 
auch eine Abkehr von der 
„reinen Lehre“ des Natur- 
und Artenschutzes in 
Deutschland deutlich län-
ger zu dauern als in anderen Län-
dern – falls sie überhaupt noch ge-
lingt.

Die Ergebnisse von Beutegreifer-
Ausschluss-Versuchen und weiteren 
Erkenntnissen aus der Praxis 
(s. Kästen) werden weitgehend 
ignoriert oder als nicht relevant 
eingestuft. Dies obwohl selbst Dr. 
Heinz Litzbarski, hocherfahrener 
und profiliertester Trappenschützer 
unseres Landes, anlässlich eines Se-
minars der Naturschutzbund-
Deutschland (NABU)-Akademie auf 
Gut Sunder (Niedersachsen) bereits 
im November 1997 bemerkte, dass 
die Schutzprojekte, in die der Staat 
jährlich hunderttausende inves-
tiere, schlussendlich nur der Pro-
duktion von „Prädatoren futter“ 
dienten.

Und noch immer fordert der 
NABU, ebenso wie der Deutsche 
Naturschutzring (DNR) als Dach-
verband der deutschen Natur-
schutzorganisationen, in seinem 
Positionspapier zur Jagd pauschal 
das Verbot der Jagd auf Beutegreifer. 

Auch dazu äußerte sich BfN-Präsi-
dentin Jessel im November 2008: 
„Vielen Bodenbrütern geht es we-
gen der intensiven Landwirtschaft 
schlecht. Durch den Anstieg der 
Getreidepreise und die explodieren-
de Produktion von Energiepflanzen 
wie Mais gehen dem Kiebitz immer 
mehr Brachflächen verloren. Hinzu 
kommen der Klimawandel und die 
Überdüngung der Felder. Die sorgen 
dafür, dass viele Kulturpflanzen im 
Frühjahr dichter und früher auf-
wachsen, was den Vögeln den Nest-
bau und die Eiablage erschwert.“ 

Alles richtig – aber erneut kein 
Wort zur Rolle der Beutegreifer auf 
den verbliebenen „kiebitzgeeig-
neten Flächen“. Jessel erklärte wei-
ter: „Bei einigen Arten zeichnet sich 
jedoch ein positiver Trend ab. Bei 
Fischotter, Wolf und Biber ist die 
Trendwende eindeutig ein Erfolg 
des Naturschutzes. Auch bei Wild-
katze, Großem Mausohr, Fransen-
fledermaus und Seehund ist zu beo-
bachten, dass die Schutzmaßnah-
men wirken.“ So weit so gut – doch 
sind Fischotter, Wolf, Wildkatze 

Niedersachsen

Birkwildbesatz stabil

In den Flächen des Vereins Naturschutzpark (VNP), 
sowie des direkt angrenzenden Forstamtes Sellhorn 
in der Lüneburger Heide, stieg die bestätigte Birk-
wildpopulation in der Zeit von 2004 bis 2007 von 47 
auf 78 Stück. Seither hält sich die Population auf 
diesem Niveau. Erstaunlicherweise begann Berufs-
jäger Martin Tripp exakt im Jahr 2005, die Prädatoren-
bejagung (vor allem Fuchs, Rabenkrähe, Schwarz-
wild) im Sinne des Birkwildes zu intensivieren. Tripps 
Arbeit wird aktuell von Forstingenieur Marc Sander 
fortgeführt, der noch intensiver auf die Fallenjagd 
setzt.  

Deutschland

NABU lehnt Raubwildbejagung ab

Der Naturschutz-
bund Deutschland 
e.V. (NABU) lehnt die 
Bejagung von Beu-
tegreifern sowie die 
Fallenjagd hinsicht-
lich der Regulation 
der Besätze ab. 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt sei eines 
der wichtigsten Anliegen des Naturschutzes. Diese 
Aufgabe schließe auch den Schutz der Beutegreifer 
ein, da sie eine wichtige und bisher häufig verkannte 
Rolle im Ökosystem spielten. Die Qualität des Lebens-
raumes und das Nahrungsangebot bestimmten in 
erster Linie die Populationsgröße einer Art. Somit sei 
die Bejagung von Beutegreifern ein ungeeignetes 
Mittel, einer gefährdeten Tierart helfen zu wollen, 
zumal sie vom eigentlichen Problem, der Verschlech-
terung der Lebensräume, ablenke. 
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Die Birkwildbesätze in der Lüneburger Heide haben 

sich durch die strikte Raubwildbejagung erholt.

Die Fuchsbejagung 

sei nicht zielfüh-

rend, meinen die 

Tierschützer.
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Füchse lassen sich nicht 

durch Hinweisschilder 

 vergrämen. Hier müssen 

Waffe und Falle zum 

Einsatz kommen.
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und Seehund – Prädatoren! Und 
der Biber hat durch seine semiaqua-
tische Lebensweise ohnehin kaum 
Fressfeinde. 

In vielen Fällen ist es natur-
gemäß schwierig, eine eindeutige 
„Beweisführung“ voranzutreiben. 
Zu komplex sind die Wechsel-
wirkungen und Einflussfaktoren 
in diversen Räuber-Beute-Syste-
men. Doch wer angesichts der bis-
lang vorliegenden Fakten noch 
immer glaubt, sämtliche Beute-
greifer unter Schutz stellen zu 
müssen, ist – gelinde ausgedrückt 
– weltfremd.

Opportunistische Beutegreifer, 
wie etwa Fuchs, Elster und Raben-
krähe, stehen in Deutschland aber 
nicht unter „Vollschutz“! Sie dür-
fen bejagt werden. Um etliche 
Ziele des Artenschutzes erreichen 
zu können, ist allerdings auch eine 
deutliche Veränderungen der 
„jagdpraktischen Verhaltensmus-
ter“ notwendig. Denn eine inten-
sive, großflächige Bejagung, zum 
Beispiel des Fuchses, findet schon 
lange nicht mehr statt. Wir sind 
als Jäger aktuell weit davon ent-
fernt, Reinekes Populationen 
nachhaltig zu begrenzen, ge-
schweige denn, in einem erforder-
lichen Umfang zu reduzieren. Da-
bei ist es neben weiteren Arten be-
sonders der Fuchs, der zahlreichen 
Bodenbrütern das Überleben 
schwer macht.

Der gelegentliche Ansitzfuchs 
reicht dazu bei weitem nicht aus. 
Es ist vielmehr notwendig, jeden 
erreichbaren Fuchs im Rahmen der 
Jagdzeiten zu erlegen und weiter-
hin eine großflächige Renaissance 
und Intensivierung der Bau- und 
Fangjagd voranzutreiben (mög-
lichst sogar flächendeckend). Denn 

es sind nicht nur jene Arten betrof-
fen, die nur an ganz spezielle Le-
bensräume angepasst sind (Habi-
tatspezialisten). Auch andere Spezi-
es, wie die Feldlerche oder eben der 
Kiebitz, die durch ihre ökologische 
Flexibilität durchaus in den unter-
schiedlichsten Habitaten überleben 
und erfolgreich brüten können, 
haben es schwer.

Die bisher genannten Präda-
toren sind mit Ausnahme der Neo-
zoen Waschbär, Marderhund und 
Mink schon seit jeher Bestandteile 
unserer Ökosysteme und Nah-
rungsnetze. Es geht nicht darum, 
bestimmte Arten zu verdammen 
oder gar auszurotten. Dies wäre in 
den meisten Fällen ohnehin un-
möglich. Vielmehr ist entschei-
dend, so viele Arten wie möglich zu 
erhalten, bevor ihnen die aktuell 
immer zahlreicher vorkommenden 
Opportunisten unter den Beute-
greifern den Rest geben.

Auf natürliche Selbstregula-
tionsmechanismen zu vertrauen, 
heißt, das Aussterben zahlreicher 
Arten sehenden Auges in Kauf zu 
nehmen. Denn in mitteleuropä-
ischen Kulturlandschaften existiert 
im Sinne des Wortes längst keine 
Natur mehr. Natürlicherweise wäre 
unser Land fast komplett bewaldet. 
Um den Sprachgebrauch der Ein-
fachheit halber aber an dieser Stelle 
zu übernehmen, müssen wir heute, 
so paradox das klingen mag, die 
Natur auch vor sich selbst schüt-
zen. Es ist dringend an der Zeit – 
auch von behördlicher Seite – um-
zudenken und dem weiteren Ver-
lust von Biodiversität mit allen le-
galen Mitteln entgegenzusteuern. 
Die Jäger unseres Landes können 
und müssen dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen!
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Die Krähenjagd kann Bodenbrüter 

sowie andere Arten entlasten. F
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