
Viele einheimische Wildtiere und -pflanzen im Kulturland kommen
mit der Zersiedlung unserer Landschaft, dem Erholungsdruck und den
heutigen Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft nicht mehr
zurecht. Kornblumen und Mohn wurden durch die Intensivierung des
Getreideanbaus von den Äckern verdrängt, und der Gesang der 
Feldlerche ist vielerorts verstummt. Heute stehen fast alle am Boden
brütenden Vogelarten des Kulturlandes auf der Roten Liste.

Die IP-SUISSE und die Schweizerische Vogelwarte Sempach möchten
diesen unbefriedigenden Zustand ändern. Weizen-, Roggen- und
Dinkelfelder sollen für Feldlerche, Feldhase, Kornblume und andere
bedrohte Ackerbewohner wieder attraktiv werden. Die IP-SUISSE
will deshalb in Zukunft Getreide wildtierfreundlicher anbauen – die
Feldlerche steht dabei als Symbol für die Bemühungen zur Förderung
bedrohter Arten des Ackerlandes. Damit bekennt sich die IP-SUISSE
zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt und beweist, dass
diese ein Teil der Qualität von IP-SUISSE Produkten ist.
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Ökologische Ausgleichsflächen wie
Buntbrachen und Ackerkrautsäume
verbessern das Nistplatz- und Nah-
rungsangebot für die Feldlerche und
fördern weitere Tierarten. Weil der
Anteil an wertvollen ökologischen
Ausgleichsflächen in Ackerbaugebie-
ten jedoch noch gering ist, profitieren
meist nur wenige Tiere von der Auf-
wertung. Um die Bestände von Feld-
lerche und Feldhase nachhaltig zu för-
dern, sind ökologische Massnahmen
mit einer flächigen Wirkung nötig.
Hier hakt die IP-SUISSE ein und möch-
te mit einem wildtierfreundlichen Ge-
treideanbau die Bestände bedrohter
Wildtiere begünstigen. 

Die Feldlerche legt ihr Nest immer am
Boden an. Ab Mitte Mai kann sie aber
in Getreidefeldern kaum mehr brüten,
weil die Vegetation zu dicht und zu
hoch ist. In gross parzellierten Gebie-
ten werden viele Reviere gegen Ende
Mai aufgegeben, weil keine geeigne-
ten Nistplätze vorhanden sind. Auch
der Feldhase meidet dicht stehende
Getreidefelder. Einzig Fahrgassen und
Feldränder können von Feldhase und
Feldlerche ab Mitte Mai noch genutzt
werden. Feldlerchennester an Feldrän-
dern und in Fahrgassen werden aber
meist ausgeraubt, weil Räuber wie der
Fuchs sich bevorzugt entlang dieser
Leitlinien bewegen. 

Die Feldlerche soll sich im Getreide wieder wohler fühlen 

Viele am Boden lebende Tiere können intensiv genutzte Kultur-
flächen heute nur noch während einer sehr begrenzten Zeitspanne
nutzen, weil die Pflanzenbestände hoch und dicht stehen und
das Nahrungsangebot eingeschränkt ist. Der wirtschaftliche Druck
zwingt aber die Landwirte, hohe Erträge zu erzielen.



lerche brütet auch im Maisacker, vor-
ausgesetzt der Boden ist stellenweise
verunkrautet oder von einer Untersaat
bedeckt. Nester im Mais werden aber
oft ausgeraubt, wenn die "Unkräuter"
abgespritzt werden. 

... angepasste Mahd ...
Im intensiv genutzten Grasland mit
vierwöchigem Mahdrhythmus werden
praktisch alle Nester kurz vor oder
nach dem Schlüpfen übermäht und
zerstört. Ersatzbruten erleiden oft das-
selbe Schicksal. Die hohen Verluste
versucht die Feldlerche zu kompen-
sieren, indem sie bis zu drei Mal pro
Saison versucht, eine Brut aufzuziehen.  

... und Insekten für die Brut
Junge Feldlerchen werden ausschliess-
lich mit proteinreicher Insektennah-
rung wie Larven von Schmetterlingen,
Schnaken, Blattwespen sowie Heu-
schrecken und Spinnen ernährt. In
intensiv genutzten Agrarlandschaften
findet die Feldlerche oft nicht genü-
gend Nahrung zur Aufzucht der Jungen.
Bei ausreichender Nahrung wachsen
die Jungvögel rasch und verlassen ab
dem 7. bis 10. Tag das Nest. Vom 16.
Tag an können sie fliegen. 

Vogel der Lüfte ...
Die Feldlerche ist ein Vogel der Lüfte
und des Bodens. Von Wäldern, Hoch-
hecken und Siedlungen hält sie gebüh-
rend Abstand. Sie lebt überall dort, wo
der Boden locker bewachsen und nicht
allzu feucht ist. Die Dichte der Feld-
lerchen ist umso höher, je kleiner die
Parzellen sind und je grösser die Kultu-
renvielfalt ist. In intensiver genutzten
Agrarlandschaften muss die Feldlerche
Reviere von rund 3 ha verteidigen, in
naturnahen und extensiv genutzten
Habitaten sind diese nur etwa halb so
gross.  

... braucht lockere Vegetation, ...
Die Bedingungen für die Anlage eines
Nestes sind bei einer Pflanzenhöhe von
15–25 cm und einer Bodenbedeckung
von 20–50% ideal. Eine dichte Pflan-
zendecke erschwert das Einfliegen
und die Fortbewegung am Boden. Als
Neststandorte bevorzugt die Feldlerche
grasartige, locker stehende Kulturen
wie Mäh- und Heuwiesen oder Winter-
und Sommergetreide. Schnell wach-
sendes, dichtes Futtergetreide wird
gemieden. Zweitbruten werden gerne
in Kulturen von Rüben, Sonnenblumen
und Kartoffeln aufgezogen. Die Feld-
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Die Feldlerche – ein Charaktervogel des offenen Ackerlandes

Seit den 1970-er Jahren haben die Bestände der Feldlerche dra-
matisch abgenommen. Wo ihr grosse Flächen offenen Kulturlandes
mit stellenweise lückigem Bewuchs und ausreichend Ackerflora
und Insekten als Nahrung zur Verfügung stehen, erholt sich ihr
Bestand rasch. Sie bedankt sich dafür mit ihrem Gesang.



IP-SUISSE geht einen Schritt weiter. Neben den schon bestehenden Anforderun-
gen (Verbot von Insektiziden, Fungiziden, Halmverstärkern, Klärschlamm, GVO
Futtermitteln, reduzierte Düngung) sorgen spezielle Massnahmen für eine wild-
tierfreundliche Produktion: Durch weitreihige Ansaat von Getreide auf 5 % der
Parzelle oder durch Flächen mit lockerem, niedrigem Bewuchs im Getreidefeld 
(3 Flächen à ca. 18 m2 pro Hektare) werden die Lebensbedingungen für die Feld-
lerche und viele andere Wildtiere und Pflanzen markant verbessert. Dank dem IP-
SUISSE Getreideanbau kann die Natur neu aufblühen.

Getreide produzieren und gleichzeitig Feldlerchen fördern –
Massnahmen der IP-SUISSE zur Förderung bedrohter Arten

Aus der Sicht von IP-SUISSE ist es machbar, die Intensität der

Produktion auf Teilflächen zu reduzieren und so die Wildtiere

zu fördern. Diese Massnahme prägt den wildtierfreundlichen

IP-SUISSE Getreideanbau. Davon profitiert nicht nur die

Feldlerche, sondern die ganze Natur im Ackerland. Und zwar

grossflächig, denn schon heute wird 1/4 der Brotgetreidefläche

(ca. 23’000 ha) nach den IP-SUISSE Richtlinien angebaut. Mit

dem Kauf von KÄFER-LABEL-Produkten unterstützen Konsu-

mentinnen und Konsumenten die Landwirtschaft und die

Wildtiere. 
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IP-SUISSE fördert die ganze Natur im Ackerland
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