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Inseln des Lebens im Feldrevier
Um den Rückgang der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft aufhalten zu können sind Veränderungen 
notwendig. Besonders auf den Verlust der Offenlandstrukturen reagieren unsere Niederwildarten 
empfi ndlich. Wir Jäger müssen zusammen mit den Landwirten lebensraumverbessernde Maßnah-
men aufgreifen und an den aktuellen agrarpolitischen Rahmenbedingungen ausrichten. Durch 
diese Vorgehensweise kann die ökologische Aufwertung der Feldreviere verbessert werden. In 
persönlichen Gesprächen sollen gemeinsame vertretbare Lösungen gefunden werden, um weitere 
Vorgehensschritte abzustimmen. Nur durch konsequentes Eintreten für die Verbesserung der Wild-
tierlebensräume im intensiv bewirtschafteten Agrarraum kann dem Niederwild geholfen werden.

Schon Anfang Mai wurden durch dem Mulchschnitt 
des Feldrains wertvolle Kleinstrukturen in der Feld-
mark zerstört und das örtliche Nahrungsangebot 
deutlich verengt. Jeder Mulchvorgang vernichtet nicht 
nur unzählige Insekten, wie beispielweise Grashüpfer, 
Feldheuschrecken, Zikaden und Laufkäfer sondern 
auch deren Eier und Larvenstadien. Für die Tierwelt 
wichtige Blütenpfl anzen, wie Löwenzahn, Klatsch-
Mohn, Spitzwegerich, Weißklee, Wilde Möhre und 
Schafgarbe sterben aus. Blütenbesuchende Insekten 
fi nden zur Ernährung und Fortpfl anzung keine Pollen 
und keinen Nektar mehr.  Werden die Säume in engen 
Intervallen gemulcht, fallen viele Nester, Brut- und 

Jungvögel den Grasschnitt zum Opfer. Die Kräutervielfalt geht schnell zurück und die Feldraine 
vergrasen. Insekten bleiben aus und der Mangel an wichtigen Sämereien führt zu Nahrungseng-
pässen bei Rebhuhn- und Fasanenküken. Für Feldraine ohne Problemkräuter reicht ein einmaliger 
Pfl egeschnitt pro Jahr, nach der Brut-, Schlupf- und Aufzuchtszeit der meisten Bodenbrüter, ab
15. Juli aus.

Ackerrandstreifen mit Luzerne- oder verschiedene 
Kleearten-Ansaaten eignen sich für ein- und mehr-
jährige Begrünungen bestens. Nach dem Motto 
„lieber viele kleine Grünstreifen als wenige große 
Blühfl ächen“ und diese über die gesamte Feldmark 
verteilt, wird ein wildtierfreundlicher Lebensraum an-
gestrebt. Beutegreifer, wie Dachs, Fuchs und verwil-
derte Hauskatzen können die Flächen nicht regelmä-
ßig kontrollieren. Diese vernetzten Deckungsstreifen 
üben gleichzeitig eine große Äsungsattraktivität auf 
heimisches Niederwild aus. Als Ruhezonen bieten sie 
Fortpfl anzungsmöglichkeiten für Feldhasen und Bo-
denbrüter. Rebhühner legen ihre Nester bevorzugt in 

Randstrukturen an. Werden diese Lebensraumstrukturen abseits frequentierter Straßen positio-
niert, tragen sie zur Verminderung möglicher Verkehrsopfer unter Feldbewohnern bei.
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Auf dieser Streuobstwiese wurde bereits zur Beginn 
der Brut- und Aufzuchtszeit ein Stück blühende Land-
schaft in der Feldfl ur zerstört. Die leuchtend gelben 
Löwenzahnblüten locken keine blütenbesuchenden In-
sekten mehr an. Rebhühner und ihre Gesperre fi nden 
nicht mehr ausreichend Insektennahrung. Sie werden 
anfälliger gegen Witterungseinfl üsse und Krankheiten, 
ihre Überlebensrate sinkt. Auch artenreiche Pfl anzen-
gesellschaften verschwinden. Den mehrmaligen sinnlo-
sen Mulchschnitt fallen jedes Mal unzählige Reptilien, 
Erdkröten, Igel, bodenbrütende Vogelarten und Jung-
hasen zum Opfer. Sie gehen als wichtige Besatzstabili-
satoren schon früh verloren. Hier ist dringend Einsicht 
und ein Umdenkprozess notwendig.

Strauchhecken zählen in der bäuerlichen Kulturland-
schaft zu wichtigen Vernetzungselementen. Sie erfül-
len wichtige ökologische Funktionen und dienen als 
Äsung und Deckung des Niederwilds, sind Bienen-
weide und Lebensraum für bedrohte Vogelarten. Ein 
mehrerer Meter breiter Krautstreifen umsäumt die 
Hecke und bildet die Vernetzung zur angrenzenden 
Ackerkultur. Die Hecke ist oben dicht und unten licht. 
Hier fühlen sich die Fasanen wohl. Für die Brut und 
Aufzucht der Jungvögel steht eine unberührte und 
sichere Kinderstube zur Verfügung. Eine künstliche 
Schöpfstelle bindet auch in den Sommermonaten das 

Federwild an das Habitat. Die beidseitige Deckung 
bietet den Fasanen jederzeit Unterschlupf vor Beutegreifern. Wird der Grünstreifen nicht gemäht, 
dann trifft das Federwild auch im Herbst und Winter ein attraktives Rückzugsgebiet an. 

Durch den Mulchschnitt wurde der Heckensaum auf 
dem kaum befahrenen Grasweg Anfang August un-
terbrochen. Viele Heckenbewohner sind jetzt schutz-
los ihren Fressfeinden ausgeliefert. Hier wäre es vor-
teilhafter, nur die halbe Wegbreite vom Ackerrand her 
zu mähen. So bleibt der Randbereich der Hecke wei-
ter von einem Grasstreifen umsäumt.

Insektenfreundliche Blühstreifen in der Feldfl ur sind ein 
wichtiger Lebensraumbaustein in der Agrarlandschaft. 
Sie üben eine hohe Anziehungskraft auf das Wild aus. 
Bei einjährigen, wildtiergerechten Mischungen eig-
nen sich Phacelia, Gelbsenf und Alexandrinerklee. Der 
unterständig aufwachsende Alexandrinerklee liefert 
eiweiß- und vitaminreiche Äsung für Feldhasen und 
Rehwild. Besonders wertvoll sind mehrjährige Mi-
schungen, weil sie im Winter den Feldbewohnern zu-
sätzlich Lebensraum, Äsung und Deckung gewähren. 
Durch Bienen, Hummeln und Schmetterlinge wird die 
Bestäubung der Nutz- und Wildpfl anzen verbessert. 
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Wertvolle Helfer, wie Marienkäfer, Heuschrecken, Zikaden, Spinnen, Laufkäfer und Pfl anzenwespen 
vertilgen  Blattläuse und Schnecken. Stieglitze nützen vom Spätherbst bis ins Frühjahr die Streifen 
zur Nahrungssuche. Besonders vorteilhaft ist die Kombination des Blühstreifens mit angrenzenden 
Waldrändern und Hecken.

Ackerraine und Säume tragen durch die Vernetzung 
von Lebensräumen wesentlich zur Verbesserung der 
Biotopstruktur in der Feldfl ur bei. Sie dienen vielen 
Feldbewohnern als Nahrungshabitat und Brutfl äche 
in der freien Agrarlandschaft. Während der langen 
Blühperiode der Wildkräuter entwickeln sich wert-
volle Trachtpfl anzen   für Wildbienen, Hummeln und  
seltene Schmetterlinge. Im Randbereich der großen 
Feldschläge brütet vorzugsweise die Rebhenne. Nah-
rung bieten den fl ugunfähigen Jungvögeln die vielen 
Insekten auf den Blütenpfl anzen. Auch die reifen Sa-
men der Wildkräuter stehen auf dem Speiseplan der 
Feldhühner. Besonders aber die mineralstoff- und vi-

taminreichen Wildkräuter ziehen die Feldhasen magisch an. Sie dienen dem Wild in besonderem 
Maße als Wildapotheke. Kleinsäuger und bodenbrütende Singvogelarten fi nden in Ackersäume 
auch einen geeigneten Lebensraum und tragen zur Biodiversität bei. Der schmale Pfl egeschnitt 
zwischen Ackerkultur und Saumhabitat verhindert die Ausbreitung der Wildkrautsamen.

Streuobstwiesen in einer intensiv bewirtschafteten 
Feldfl ur sind wichtige Lebensraumbausteine in der Ag-
rarlandschaft.  Sie besitzen einen hohen ökologischen 
Nutzen. Leitarten, wie Grünspecht, Wiedehopf, Orto-
lan und Gartenrotschwanz sind Vertreter der halbof-
fenen Landschaften. Höhlenreiche Obstbäume sind 
Biotopbausteine und Lebensraum  für Steinkauz und 
Fledermäuse.  Bleibt ein etwa zwei Meter breiter Auf-
wuchsstreifen in den Baumreihen stehen, dann fi nden 
Feldhasen Ruhezonen und Schutz vor Beutegreifern. 
Eine nachhaltige Extensivierung der Grünlandnutzung 
berücksichtigt auch festgelegte Artenschutzziele. Die 
interessanten Nahrungshabitate dienen Vögel und 
Kleinsäugern auch als wichtige Nahrungsgrundlage. 

Unter diesem Hochspannungsmast entstand eine 
Lebensrauminsel, die Bodenbrütern ganzjährig De-
ckung und Brutraum gewährt. Auf dieser Oase mitten 
im Weizenfeld wechseln sich niedrigwachsende Kräu-
ter mit hochwachsenden  Arten ab. Die blütenreichen 
Pfl anzen stellen einen Anziehungspunkt für Insekten 
dar und liefern zusätzlich wertvolle Körneräsung. Hier 
fi nden die Feldhühner optimale Bedingungen vor. 
Hennen, Gelege und Küken sind vor tödlichen Mäh-
messern sicher und werden auch nicht von einer Gül-
letusche überrascht. Kleine unbewachsene Boden-
stellen dienen dem Federwild als Huderpfannen und 
zum Trocknen des Gefi eders. Aufgrund der lockeren 

Pfl anzenstruktur erwärmen sich diese Stellen nach Niederschlägen relativ schnell. Mineralstoffrei-
che Wildkräuter tragen zum Wohlbefi nden der Mümmelmänner bei. Bleibt der Aufwuchs im Winter 
stehen, dann fi ndet das Niederwild in der wachstumslosen Periode Schutz vor eisigen Winden.

Ackerraine und Säume

Streuobstwiesen

Lebensrauminsel



Grabenböschungen und die Ränder der Wirtschafts-
wege sind wertvolle Ersatzbiotope und üben auf un-
ser heimisches Niederwild eine große Äsungsattrak-
tivität aus. Das Überleben von Junghasen scheint in 
den ersten Wochen vor allem davon abzuhängen, wie 
viel Saum- und Grenzstrukturen in ihrem Einstand vor-
handen sind. Ein hoher Kräuter- und Kleeanteil ver-
bessert das Allgemeinbefi nden von Meister Lampe 
und vermindert gleichzeitig seine Anfälligkeit gegen 
Krankheiten. Pfl egeschnitte an Grabenböschungen 
und Wegrändern sollten immer einseitig im jährlichen 
Wechsel oder nur abschnittsweise erfolgen. Mehrjäh-
rige Problemkräuter haben so keine Chance. Außer-

dem bleiben für unser Federwildarten strukturierte Rückzugsfl ächen, Unterschlupf, Deckung und 
wertvolle Körneräsung im Winter erhalten. 

Werden Grabenböschungen und Graswege intensiv 
gemulcht, bleiben meist Deutsches Weidelgras, Glatt-
hafer und Knaulgras übrig. Aufgrund solcher Maßnah-
men verabschieden sich blütenreiche Wildkräuter und 
nahrhafte Kleearten. Eine fl orale Verarmung setzt ein. 
Es fehlt die Nahrungsgrundlage für Rebhühner und 
Fasanen. Auch Ameisen, als wichtige Nahrungsquelle 
für Hühnervögel, werden zur Mangelware. Mit jedem 
Mulchschnitt steigt auch die Mortalitätsrate der Jung-
hasen. Verschwindet bei der Getreideernte plötzlich 
der monatelange vertraute Einstand, reagieren die 
Wildtiere eher unvorsichtig auf Veränderungen ihrer 
Umwelt. Diese Situation nützen Fressfeinde vom Bo-

den und aus der Luft zu erfolgreichen Überraschungsangriffen aus. Hier hat unser Niederwild keine 
Überlebungschance.

Altgrasstreifen sind für Rebhühner und Fasanen der 
Schlüssel zum Erfolg im Niederwildrevier. Auch die 
Häsin setzt hier gerne ihre Junghasen. Die Ganzjah-
resdeckung bietet unseren Feldhühnern während 
der Jungvögelaufzucht neben Insektennahrung 
auch zusätzlich wertvolle Grün- und Körneräsung. 
Ein schmaler Pfl egeschnittstreifen stellt dabei den 
Übergang zur Ackerkultur dar und verhindert die 
unerwünschte Einwanderung der Samen. Gleichzei-
tig vergrößert sich der Grenzlinieneffekt und erhöht 
die Lebensraumkapazität der Feldbewohner.  Wird 
zusätzlich entlang von periodisch wasserführenden 
Gräben und Oberfl ächengewässer noch ein Puffer-

streifen angelegt, dann entsteht weiterer wertvoller Lebensraum für typische Vogelarten in unserer 
Agrarlandschaft. Die Schutzstreifen bieten Bodenbrütern, wie Feldlerche, Goldammer, Braunkel-
chen, Schafstelze und Kiebitz außerdem Brutplätze, Nahrung und Deckung. In der vegetationslo-
sen Periode erfüllen Altgrasstreifen eine wichtige Funktion für Körneräsung, guter Deckung und 
Unterschlupf.
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