
BÜCKEBURG. Pünktlich zu Os-
tern ist der Frühling auch in
der Niederung angekommen.
Während Störche und
Mönchsgrasmücken schon seit
längerer Zeit zu sehen oder zu
hören sind, tauchen nun auch
die ersten Dorngrasmücken
und sogar der erste Kuckuck
auf. Rot- und Schwarzmilan
lassen sich ebenso sehen wie
die hübschen Schwarz- und
Braunkehlchen.

Trotz der anhaltenden Nie-
derschläge in den Monaten
Januar bis März ist dieses Jahr
auf den Wiesen des Mittleren
Bruchs sowie auf den Amt-
mann‘schen Wiesen nun nicht
mehr viel Wasser zu finden.
Zwar tummeln sich immer
noch einige Kanada- und
Graugänse auf den Blänken,
auch sind ein paar interessan-
te Entenarten wie die Löffel-
und Spießente zu beobachten,
und ein Kranichpaar nutzt die
Niederung ebenfalls noch als
Nahrungsraum, aber für die
schützenswerten Brutvögel
wird das Wasser dieses Früh-
jahr wohl zu knapp.

Betroffen ist zum Beispiel
der Kiebitz, dessen Population
seit Jahren überall dramatisch

abnimmt, in der Niederung in
den vergangenen Jahren aber
sogar etwas zulegen konnte:
An manchen Tagen ist kein
einziger Vogel dieser Art mehr

zu sehen. Etwas besser sieht
es mit der vom Aussterben be-
drohten Bekassine und der
stark gefährdeten Knäkente
aus: Beide Arten sind im Mitt-

leren Bruch vom Beobach-
tungsstand aus mit Glück und
Geduld noch zu entdecken. Es
mag aber bezweifelt werden,
ob sie tatsächlich dieses Jahr

zur Brut schreiten, wenn der
Wasserstand wie zu erwarten
noch weiter sinkt. Gerade die-
se feuchtlandgebundenen Ar-
ten brauchen einfach bis in
den Juni hinein feuchte Berei-
che, sonst können sie keine
Nahrung finden und werden
die Niederung verlassen müs-
sen.

In den zurückliegenden Jah-
ren konnte sich die Niederung
zu einem leuchtenden Beispiel
für angewandten Naturschutz
entwickeln, indem Laichge-
wässer für Frösche geschaffen
wurden (ohne Frösche gibt es
auch keine Störche) und mit
dem Mittleren Bruch eine bei-
spielhafte Synthese von Hoch-
wasser- und Naturschutz ge-
schaffen werden konnte. Aber
leider sind diese Erfolge be-
droht, sei es durch Trocken-
heit oder durch die bislang im-
mer noch ungenügenden
Schutzmaßnahmen.

2 Hinweis: Der Autor emp-
fiehlt Freunden der Niede-
rung, auf einem Spaziergang
die beiden Beobachtungsstän-
de am Heidornweg und am
Mittleren Bruch für eine Ent-
deckungsreise in eine immer
noch bemerkenswerte Arten-
vielfalt zu benutzen. r

Wasser könnte knapp werden
Trotz anhaltender Niederschläge zu Beginn des Jahres droht in der Niederung Trockenheit
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Auch Braunkehlchen sind wieder in der Bückeburger Niederung zu bewundern. FOTO: PR.


