
Naturschutz in 
der 

 Larberger Egge 
dem letzten Ausläufer 
des Wiehengebirges 

	
Vergangenheit und Zukunft 

aus einem Landwirtschaftlichen Betrieb wurde eine Naturschutzstiftung 
 

„Dieses wird keine Routineführung“, vermuteten wir gleich. Die herzliche Be-
grüßung durch die Eheleute Hasemann und der Empfang in der großen 
Bauerndiele zeigten uns: wenn wir aufmerksam und konzentriert sind, kön-
nen wir viel Neues erleben und Erkenntnisse gewinnen. Temperamentvoll 
erläuterte uns Frau Hasemann die Siedlungsgeschichte der Umgebung, den 
Hof Hasemann und die Umwandlung der Betriebsflächen zu Ausgleichsflä-
chen für Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz.  

Der Schutz des Larberges und die Nähe des Wassers veranlassten bereits 
Menschen der Frühzeit, hier zu siedeln. Die ersten „Hasemänner“ sind schon 
Ende des 14.Jahrhunderts dokumentiert. Das Hauptgebäude datiert von 
1810. Das gesamte Ensemble steht unter Denkmalschutz. Familiäre Lebens-
entwürfe veranlassten die jetzigen Hasemänner, eine gemeinnützige Stiftung 
zu gründen und die Flächen als Kompensation für öffentliche Aufgaben zur 
Verfügung zu stellen. Wenn also die Stadt Bramsche beispielsweise ein 
Landschaft verbrauchendes Gewerbegebiet erschließt und dafür Ausgleichs-
flächen benötigt, stehen diese durch die Stiftung zur Verfügung, die von ihr 
unter Natur- und Landschaftsgesichtspunkten auch gepflegt werden. 

Die Gruppe                            Der Bühner Bach 
Nach diesen einführenden Informationen ging es ins Gelände, zunächst in 
die Wiesen- und Dünenlandschaft, die in ihrer ursprünglichen Form von der 
Eiszeit geprägt wurde. Der magere Boden und das Steilufer des Bühner Ba-
ches sind – je nach Jahreszeit - Heimat für zahlreiche seltene Pflanzen und 



Tiere. Unterhalb der Sanddünen können sich Enten, Gänse und Reiher in 
Teichen tummeln. 
Magerwiesen und Heidelandschaft          Frau Hasemann erklärt 

Mit den Magerrasenwiesen gab es auch Probleme, erklärte Frau Hasemann: 
unerwünschter Stickstoffeintrag aus der Luft führt zur Vermehrung uner-
wünschter Flora, z.B. des Rainfarns. Das erfordert erhöhten Pflegeaufwand.  
Ansonsten wird das Grünland kaum gedüngt. Wenn überhaupt, dann nur 
wohldosiert mit Stallmist. Gemäht wird höchstens zweimal im Jahr. 
 
Nun führte die Wanderung vom Asphaltweg geradewegs in den Moorwald, 
überwiegend Kiefern, durchsetzt mit Birken, Eichen und Buchen. Wir befan-
den uns mitten im Grasmoor. Eine urtümliche Landschaft! Überall Totholz, 
modernde Baumstümpfe, kahle Stämme und Äste ragten wie Arme  

Absterbende Bäume     Das Moor siegt     Abbruch 

von Ertrinkenden aus dunklem Gewässer! Was muss das für ein mulmiges 
Gefühl hervorrufen, wenn Frösche quaken, Insekten surren, Käuze rufen! 
Heute nicht, denn für die Natur ist noch Winter. Für uns der Vorteil: wir 
durften durch, in der Jahreszeit etwas später ist der Durchgang absolut un-
zulässig. Wir waren schon etwas erschöpft; dann gab´s die Überraschung: 
Herr Hasemann hatte seinen Kombi auf einen Waldweg gestellt und spen-
dierte Tee, Kaffee und Plätzchen! Danke Familie Hasemann!  Welch ein Ser-
vice! 



So gestärkt erkundeten wir das nächste Biotop, eine Heidelandschaft, die 
von der Stiftung künstlich angelegt wurde. Doch im Mittelalter war diese 
Landschaft prägend für die Umgebung; denn die Übernutzung der Wälder 
durch Mensch und Tier hatte den Baumbestand vernichtet und Heide ent-
stehen lassen, daraus hatte sich ein ganz spezieller Lebensraum für Fauna 
und Flora entwickelt, der dank der Stiftung Hasemann als Teil der Sied-
lungsgeschichte nun wieder entsteht und besichtigt werden kann. 

 

Frau Hasemann erklärt ökologische Wiederaufforstung. 

 
Vor uns der Larberg: es ging bergauf. Schließlich wollten wir den „Gipfel“ be-
steigen, 85 m über NN. Hier wird der bisherige – artenarme - Nutzwald durch 
Neuanpflanzungen von Laubgehölzen in einen artenreichen Mischwald ver-
wandelt. Das erfordert Arbeit. Überlässt man die Natur sich selber, würden 
die Pflanzungen schon bald durch Verbiss 
und vom Gehörnfegen des Rehwildes zerstört 
werden. Vom Gipfel kletterten wir abwärts 
zum nächsten Haltepunkt, einem auf 
gelassenen Steinbruch, von dem die Siedler 
einst ihre Rohstoffe für den Hausbau 
brachen. Hartes Juragestein. Doch dieser Ort 
ist auch ein Ort des Besinnens. Hier 
versuchte eine Flak-Einheit, den Flugplatz 
Achmer vor dem Bombenhagel der Alliierten 
zu schützen. Der in den Berg getriebene 
Bunker dient heute – mehr oder weniger 
erfolgreich – als Unterkunft für Fledermäuse.             Ehemaliger Bunker. 
 



Das Flachland und unsere Pkw´s vor Augen beschleunigten wir unsere 
Schritte. Dank der lebendigen und immer spannenden Führung von Frau 
Hasemann hatten wir einen abenteuerlichen Nachmittag erlebt und so gar 
nicht bemerkt, dass auch körperlich beachtliche Leistungen erbracht wur-
den. 
Unser ganzer Dank gilt der Familie Hasemann.             Helmut Hachmeister 


