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Brachvogel Otto
lebt im Ampermoos mit seiner wunderschönen Brachvogel-
dame Olivia. Er ist benannt nach Otto von Frisch (1929-2008), 
dem Forscher aus dem Ampermoos, der das Leben der Großen 
Brachvögel jahrelang vor Ort studierte

Brachvogel Niko
vom Münchner Flughafen,
benannt nach Nikolaas Tinbergen, 
dem renommierten Vogelforscher 
und Nobelpreisträger 1973

Brachvogel Konrad
ist im Königsauer Moos zusammen 
mit seiner feschen Kati daheim. 
Er ist benannt nach Konrad Lorenz, 
dem „Einstein der Tierseele“ und 
Nobelpreisträger 1973, zusammen 
mit Niko Tinbergen und Karl von 
Frisch (Ottos Vater) 

Die Hauptdarsteller
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Irgendwo in der Luft, auf dem langen Vogelzugweg zwischen Portugal und Bayern ...
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„Seit fast dreiss´g Jahr* fliagn ma jetzt 
über‘n Winter nach Portugal: schee war´s scho, 
do untn im Südn, oba am scheenstn is‘ doch 

imma wieda bei uns dahoam in Bayern.“

„Naa, unsa scheene Hoamad moant da Otto ! 
De saftigen Wiesn mit ihre feicht‘n Seign und unsere 
staadn Moose, die de Landschaftspflegeverbänd‘ mit 

ihre Landwirt für uns so guad in Schuss hoiddn.“

„Wos sogst ? 
I versteh´ di so

schlecht ...“

„Assoo, ja freili.
I g´frei mi aa scho drauf !“ 

antwortet Niko.
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* Große Brachvögel können 
   bis zu 30 Jahre alt werden.



„So meine Freunde, 
das Ampermoos ruft ! Hier trennt 

sich unser gemeinsamer Weg. 
I wünsch‘ eich a guade Weiterreise. 
Bis boid, in alter Brachvogelfrische !“
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Niko und Konrad fliegen weiter  
zum Flughafen München.

„Mia zwo hamma no zwoa, drei Stündal zum Fliagn ... samma oba 
aa boid da. Habe die Ehre, du oidda Haudegn !“
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„Mei is des laut !
 Do verstehd ma ja sei eignes Wort nimma. 
 Koa Wunda, dass du so schlecht hörst !“

„Wos sogst ? Naa, war nur Spaß !
I sog dir: die Zeitn ändern sich ! 
Was Guads hat die Gegend hier: die Menschen 
ham an kilometerlanga Zaun drumherum gebaut, 
damit die Leut‘ ned einerenna. Deswegen gibt’s do aa 
koan Fuchs und koa Wuidsau, de unsre Oar und Kinda fressn. 
Genau wia da Gerhard Polt g´sogt hod: A Paradies is oiwei 
dann, wenn oana aufpasst, dass koana eine kimmt.“
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Konrad erreicht sein niederbayerisches 
Brutrevier im Isarmoos. 
Aber auf der Mooswiese, wo 
noch im letzten Jahr sein Nest lag, 
steht heute eine riesige Lagerhalle. 
Die ehemals blumenreichen Wiesen 
sind asphaltiert und stattdessen bevölkern 
Lastwagen, Gabelstapler und Container die Landschaft.

Konrad schimpft: „Des darf doch wirklich ned wahr sei ! Welche Betonköpf´ 
bau´n mia einfach mei Heimat zua ?! Gibt´s denn nirgends mehr a Fleckerl, 
wo die Welt noch in Ordnung ist ?“



Konrad sucht ein Ausweichrevier. 
Schließlich findet er einen stillen Winkel 
im Moos, wo er bleiben kann und stochert 
auf dem Boden nach Nahrung herum.

„Eiskoid is und an Bärenhunger hätt i nach 
dem langa Flug ! Oba da Bodn is no g´frorn ... 
koa Regenwurm is weit und breit zu find‘n !“
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Wenig später entdeckt Konrad eine 
charmante Brachvogel-Dame in 
der Nähe und macht ihr den Hof. „Do wird´s oam ja glei wieda warm 

ums Herz. Na du fesches Mädl aus´m Moos, 
woin mia zwoa miteinander geh‘, 

des waar doch ganz groß !“

Wie nicht 
anders zu 
erwarten: 
Fräulein Brach-
vogel ziert sich
zuerst.

„Zuerst wüsst i gern, 
wos du zu bietn host – 

oda ob mi de Zeit mit dir 
nur meine Nerven kost ?!“

fragt Kati Brachvogel.
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  Konrad:
„Schau, wia meine Federn in da Sonna schillern

... und hör zua: mei schönstes Trillern, 
schenk i nur dir ! 

      Na, wos hoitst jetzt vo mia ?!“

   Kati:
  „Bist fesch und kannst guad singa, 
  mia zwoa könnt ma zamma 
  wirklich wos g´winna !“
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Und so findet sich wieder ein neues Brachvogel-Paar im Königsauer Moos.

13



„Schau amoi, Olivia ! 
Die Mulde ist doch wunderbar weich 

und trocken – ´s Wassa kimmd do goar ned nei, 
weil unsa Nest ganz obn auf am Gras-Bult liegt.

Wennsd´ mogst, kannst jetzt mit‘m 
Eierlegn oofanga ...“

Derweil sind Brachvogel Otto und 
seine schöne Olivia im Ampermoos 
schon mit dem Nestbau beschäftigt.
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Sieben Tage später 
liegen vier Eier in der 
Nestmulde, aber kein 
Brachvogel ist am Nest.

„Wos wui jetzad der Kerl 
mit seiner leuchtenden Westn ?! 

Obacht – der kimmt ja pfeilgrad auf mi zua, 
des werd doch ned der Gebietsbetreuer sein, 

der sich um uns kümmert. I glaub, 
da verzupf i mi liaba.“
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Der Gebietsbetreuer wird per Walkie-Talkie von außen 
zum Nest geleitet. Gemeinsam mit Helfern baut er den 
Schutzzaun rund um das Brachvogelnest  auf ...

... gut eine Stunde später 
ist das Nest wieder besetzt.
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„Wahnsinn, jetzt ham uns de Menschn an Gartenzaun ´baut ! 
Normalerweise stör‘n sie immer nur, weil sie uns ständig zu nah kemman, 

ihre Hund´ frei umannand laffa lossn oder unser´ scheene Landschaft einfach 
mit Straßn und Gewerbegebiete zuabaun. Oba des mit dem Zaun war amoi 

a richtig guade Idee. So a Zaun hoidd ungebetene Gäste fern. 
Den Fuchs und die Wuidsau hamms jetzt rausg´sperrt.“



30 Tage sitzen die Eltern Olivia und Otto abwechselnd auf den Eiern, 
dann kommt Bewegung ins Nest: Die Brachvogel-Küken schlüpfen !
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„So meine Süßen. 
Auf geht´s – raus aus de Federn ! 

Da Papa kümmert sich heid um eich. Ich fliag dawei 
zum Brotzeit macha an die neie Wiesenseign 

mit ihre deftig‘n Würmer.“

„Sauba sog i – des hamma gern. Mit dea Emanzipation is irgendwos schief g´laffa ! 
Aber wos sois ... auf geht´s Buam und Madln, mach ma an Wandertag durch unsre scheena Wiesn.“ 19



Zurück im Königsauer Moos: Konrad und Kati haben ihr erstes Gelege 
verloren, weil der Fuchs das Nest ausgeräubert hat. Gott sei Dank war 
noch Zeit für ein zweites Gelege, bevor die Wiesen zu hoch gewachsen 
sind. Jetzt sind die Geschwister schon geschlüpft, laufen putzmunter 
über die niederbayerischen Feuchtwiesen und halten ihre Eltern auf Trab.
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„Papa, i hob 
Hunga !“ „Und i hob so 

an Durschd !“

„Papa, i mog 
zur Strass laffa 

und Autos ooschaugn !“

„Wos is denn des fia a 
komischer Wurm ?“

„Uäääää ... 
i steck im Sumpf fest. 

Hilfe, Papaaa !!“
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Den Brachvogel-Eltern im Ampermoos und Königsauer Moos wird‘s in den nächsten Wochen 
nicht langweilig. Mit aller Energie versuchen sie ihre Nachkommen vor den vielen Gefahren des Lebens 
in der freien Natur zu beschützen. Sie vertreiben Krähen, Rohrweihen oder Füchse und suchen feuchte 
Stellen im Moos, wo es noch genügend Heuschrecken, Spinnen und andere Kleintiere zu fressen gibt. 

Die Landwirte und der Landschaftspflegeverband unterstützen die Jungenaufzucht, indem sie die Wiesen 
abschnittsweise oder erst später mähen, damit die Küken immer einen Unterschlupf finden.
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Jedes Jahr auf‘s Neue 
singen die Eltern das alte 
Lied vom Brachvogel ...

„Stocherts nur fleissig im Moos,
weil unter der Erd´ is mächtig wos los.
Do gibt´s Schneckn, Springschwänz´ und Würm,
de kinnan uns Brachvögl immer wieda verführn.
Und zum bessern Einistegga in die Sodn,
sind unsere Schnäbl so krumm wie a Bogn *.
Mia Krummschnäbl san Ureinwohner in Bayern
do samma dahoam, doch zoin koane Steiern !
Mia g´hörn zur Identität, mia erhöhn uns koa Diät,
dafüa samma in Not, sogar vom Aussterben bedroht,
schützt koana unsa Heimat, is‘ vielleicht boid scho z‘spät.
Drum, liabe Leut, nehmt‘s eich in Acht:
Da Brachvogl g‘hört zu Bayern 
wia Laptop, Lederhosn und Tracht !“
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* Der wissenschaftliche Name des 
Großen Brachvogels / Numenius arquata 

bezieht sich auf seine Schnabelform: 
lateinisch arquata = bogenförmig



Einige Wochen später sind die Brachvogel-Küken fast flügge. 
Sie beginnen mit dem Training ihrer Flugmuskulatur 
und den ersten Flugübungen ...
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Im Juli* sind die 
jungen Brachvögel 

schließlich voll 
flugfähig. 

In kleinen Gruppen 
treten sie die lange 

Reise ins Winter-
quartier an.
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„Merkt’s eich den Weg fei guad, 
die wilden Wanderjahre dauern ned ewig: 

Irgendwann wollt’s sicher wieda z’ruck 
in die scheene bayerische Heimat , 

a eigene Brachvogel-Familie gründ’n 
und selber unser’ unverwechselbare 

Melodie im Moos trillern !“
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* Jetzt mähen die 
Landwirte noch unge-
mähte Wiesen in den 
Brachvogel-Revieren. 
Dies ist auch für die 
Brachvögel wichtig, damit 
sie bei ihrer Rückkehr im 
kommenden Jahr erneut 
die freie, offene Wiesen-
landschaft vorfinden, 
die sie so lieben. 
Nur wo Wiesen natur-
schonend genutzt werden, 
finden Große Brachvögel 
eine Heimat !
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Rückkehr in die alte Heimat
Der Brachvogel im Ampermoos, Landkreis Fürstenfeldbruck

Das Ampermoos ist mit 600 Hektar eines 
der größten noch bestehenden Flusstal-
Niedermoore Deutschlands. Charakte-
ristisch sind seine Feuchtwiesen, die sich 
vom Nordende des Ammersees bis nach 
Grafrath in den Landkreisen Starnberg, 
Landsberg am Lech und Fürstenfeldbruck 
erstrecken.

Der Große Brachvogel war früher ein 
häufiger Brutvogel im Ampermoos. Dies 
änderte sich seit den 1960er-Jahren, als 
die traditionelle Streuwiesenmahd auf-
gegeben wurde. Die Flächen fielen brach 
und Schilf sowie Gebüsche wuchsen auf. 
Damit verlor der Brachvogel die von ihm 
benötigte offene Wiesen-Landschaft. Seit 
Ende der 1970er-Jahre galt er im Amper-
moos als ausgestorben.

Mit der Gründung des Landschaftspfle-
geverband Fürstenfeldbruck e.V. im Jahr 

1991 wurde die Streuwiesennutzung mit 
örtlichen Landwirten wieder aufgenom-
men und in Kooperation mit dem Gebiets-
betreuer Ammersee stetig ausgeweitet. 
Auch andere Maßnahmen, z.B. Gräben 
anstauen, Feuchtmulden schaffen, Gehöl-
ze entfernen, verbesserten den Lebens-
raum für den Großen Brachvogel. Zwar 
kehrte er in den Folgejahren wieder in sei-
ne alte Heimat zurück, seine Brutversuche 
blieben jedoch erfolglos. 

Um die Nester vor Eierdieben, z.B. dem 
Fuchs, zu schützen, wurde 2007 mit dem 
aktiven Gelegeschutz durch Zäunung be-
gonnen. Mit Erfolg: 2017 brüteten sieben 
Paare, vier Küken wurden flügge. 

Ziel ist es, im Ampermoos wieder eine 
stabile Population des hier heimischen 
UrEinwohners „Großer Brachvogel“ auf-
zubauen.

Steckbrief
Artname  Großer Brachvogel
  Numenius arquata

Lebensraum Feuchtwiesen (z.B. Streuwiesen)

Merkmale  - größter europäischer Watvogel 
    (50-60 cm lang, 80-100 cm Spann-
    weite und 800-1.000 g schwer)
  - sehr langer, gebogener Schnabel
  - charakteristischer Flötengesang

Lebensweise Lebt in feuchten Extensivwiesen
  (Heuwiesen oder Streuwiesen). 
  Sein Federkleid ist optimal an 
  diesen Lebensraum angepasst. 
  Er ernährt sich von Insekten, Spinnen, 
  Würmern und Schnecken, die er 
  mit seinem langen Schnabel am 
  oder im Boden wie mit einer 
  Pinzette ergreift. 
  Als Zugvogel überwintert er 
  an den Küsten West- und Süd-
  europas sowie Nordafrikas.
  Sein Nest ist eine unscheinbare 
  Mulde am Boden, in die meist 
  vier Eier gelegt werden. 
  Die Küken sind Nestflüchter.

Schutzstatus /  Rote Liste Bayern 1
Gefährdung (vom Aussterben bedroht)
  und EU-Vogelschutzrichtlinie, 
  Anhang 1
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Im niederbayerischen Landkreis Dingol-
fing-Landau leben noch vergleichsweise 
viele Große Brachvögel. 24 % der bayeri-
schen Brachvogel-Paare und 80 % der im 
Regierungsbezirk Niederbayern beheima-
teten Paare sind hier zu Hause. 

Unter anderem liegt dies am Wiesen-
brütergebiet Königsauer Moos. Es ist die 
größte, heute noch verbliebene Wiesen-
landschaft im Unteren Isartal. Aufgrund 
der Vielfalt seltener Lebensräume sowie 
deren bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
ist das Königsauer Moos von europaweiter 
Bedeutung und als Natura 2000-Gebiet 
ausgezeichnet.

Seit 1995 setzt sich der Landkreis Dingol-
fing-Landau gemeinsam mit dem Land-
schaftspflegeverband, den Naturschutzver-

bänden und vielen weiteren Beteiligten für 
die Bewahrung der Wiesenbrütergebiete 
ein. Hierzu erwirbt er Flächen, wobei ihn 
der Freistaat Bayern über den Bayerischen 
Naturschutzfonds unterstützt. Diese Flä-
chen werden von Landwirten naturscho-
nend bewirtschaftet. Wo nötig, werden 
sie im Sinne des Naturschutzes optimiert. 
Hierbei werden Äcker in artenreiche Wie-
sen umgewandelt, Feuchtmulden angelegt 
oder Grabenufer abgeflacht.

Der Große Brachvogel gehört zum Unteren 
Isartal wie die Isar, die niederbayerischen 
Kirchtürme und heutzutage das BMW-
Werk. Hier soll er auch zukünftig eine 
Heimat haben – in der Landschaft sowie 
in den Köpfen und Herzen der Menschen 
– als Mitbewohner und UrEinwohner des 
Unteren Isartales.

I bin da Brachvogl und do bin i dahoam !
Wiesenbrüterschutz im Landkreis Dingolfing-Landau 



Wer das melodische, allmählich im Ton und in der Lautstärke 
 ansteigende Trillern des Großen Brachvogels in freier Natur 
 erlebt hat, der wird diesen unverkennbaren Ruf kaum vergessen, 
ja vielleicht sogar für immer im Herzen tragen.

Doch leider ist diese „Melodie im Moos“ selten geworden, obwohl der Große 
Brachvogel zu den echten UrEinwohnern der bayerischen Kulturlandschaft gehört: 
intensive Landwirtschaft, freilaufende Hunde, Straßenbau und Gewerbegebiete 
entwerten seine Wiesenlebensräume und nehmen ihm die Ruhe und den Ausblick 
in die freie Landschaft, die der Brachvogel so liebt und dringend braucht.

Damit sein unverkennbares Trillern nicht aus unserer Heimat verschwindet, setzen 
sich Landschaftspflegeverbände seit vielen Jahren für den Schutz des bedrohten 
Wiesenbrüters ein. Auch diese Broschüre will einen Beitrag dazu liefern, das Über-
leben des Großen Brachvogels zu ermöglichen, indem sie Verständnis schafft und 
die Begeisterung für diesen bayerischen UrEinwohner bei Jung und Alt weckt.

Eine urbayerische Naturgeschichte.
Geschrieben, gezeichnet und gestaltet von Daniel Kufner


