
Lebensraum für die Wildtiere des Feldes ist und bleibt 
knapp. Gerade wenn die Erntemaschinen die Feldflur im 
Spätsommer verlassen haben, lohnt es sich nicht nur 
für den Bauern, einmal nichts zu tun und die Flächen 
ruhen zu lassen.

Werner Kuhn

STOPPELBRACHEN

Stoppelfelder sind wichtige Kurzzeitlebensräume für viele Arten des Offen
landes. Zum einen ist es die Struktur der Getreide oder Rapsstoppel, die 
 Deckung bietet, zum anderen die Rundumsicht inklusive Grünäsung und Kör
nern, die nach der Ernte auf der Fläche verbleiben. Mit dem Wechsel von Früh
jahrs zu Herbstansaaten sind Stoppelbrachen heute jedoch weitgehend aus 
der Landschaft verschwunden. Hierdurch sind Rückzugsräume für Wildtiere 
verloren  gegangen, für die winterliche Stoppeläcker wichtige Nahrungsquellen 
darstellen.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation wird eine massive Verknap
pung von Getreide auf den Weltmärkten prognostiziert. Die Stimmen, die for
dern, die Stilllegungsverpflichtung aufzuheben bzw. auszusetzen, werden 
 immer lauter. Unbestritten sind Stilllegungs und Blühflächen als Brachen 
überlebensnotwendig für die meisten Tierarten der offenen Ackerlandschaf
ten. Sollte die Flächenstilllegung tatsächlich wegfallen oder noch weiter abge
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senkt werden, ist es umso notwendi
ger, wildtierfreundliche Maßnahmen 
in der Produktion voranzubringen.

 Durch den hohen Mechanisierungs
grad und der daraus oftmals resultie
renden hohen Intensität, im konventio
nellen wie auch im ökologischen Land
bau, bleiben nur noch sehr geringe 
Zeitspannen zwischen den einzelnen 
Bearbeitungsschritten zur Reprodukti
on auf Acker oder Grünlandflächen. 
Vom Nestbau übers Eierlegen bis zum 
Ausfliegen der Nestlinge dauert es bei 
der Feldlerche 4 bis 5 Wochen. Beim 
Rebhuhn sind es schon 5 bis 6 Wo
chen, bis nach dem Legen des ersten 
Eis die Küken als Nestflüchter mit  ihren 
Eltern in der Fläche unterwegs sind. 
Ähnliches lässt sich auch beim Feld
hasen beobachten. Junghasen lassen  
in den ersten Wochen „alles über sich 
ergehen“. 

Die Natur kompensiert vieles mit  einem 
Nachgelege oder einem nächsten Satz. 
Nur was hilft es, wenn nach dem Mäh
drescher die Fläche in kürzester Zeit mit 
Scheibenegge oder Grubber flächig 
 bearbeitet wird und somit die letzte 
 Deckung verloren geht? Den Mähdre
scher überleben noch die meisten Jung
tiere, besonders dann, wenn die verblei
benden Getreidestoppeln über 15 cm 
lang sind. Bei der Rapsernte verbleiben 
oftmals sogar Stoppeln mit bis zu 50 cm 
Länge. 

Abgeerntete und unbearbeitete 
Mähdruschflächen bieten einen her
vorragenden Lebensraum auf Zeit, der  
Jungwild und weniger mobile Arten 
den Ernteschock besser überstehen 
lässt, sie sind aber auch besonders für 
Zugvögel wichtige Rast und Tank
stellen.    Die flächige Struktur bietet 
Sichtschutz vor Fressfeinden, ob auf 
dem Boden oder aus der Luft, und 
hochwertige Körneräsung durch 
Druschver luste über den Wind, Siebe 
oder Schneidwerk des Mähdreschers. 
Selbst modernste Erntetechnik holt 
nicht 100 % der Körner vom Acker. 
Durch die Spreuauflage (zerkleinertes 
Stroh durch den Häcksler), vorhandene 
 Bodenfeuchtigkeit und nachfolgende 
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Kaum ist der Raps ab, wird die 
Stoppel braun gemacht. Der 
hohe Mechanisierungsgrad 
lässt Wild keine Zeit mehr.
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Niederschläge beginnen die ausgefal
lenen Körner zu keimen, und es entwi
ckelt sich hochwertige Äsung durch 
junge Triebe, die sehr nährstoffreich 
und somit ein Magnet für alle Wild
arten ist.

Die Realität ist jedoch meist eine ande
re! Der Mähdrescher hat den Acker 
noch nicht verlassen, da beginnt be
reits am anderen Ende des Feldes die 
Stoppelbearbeitung. Und das hat meist 
einen fachlichen Hintergrund, denn für 
die nächste Ackerkultur muss der 
 Boden zur Aussaat vorbereitet werden. 
Wenn der Weizen Ende Juli oder gar 
Mitte August gedroschen wird und die 
Folgekultur Winterraps ist, der noch im 
August gesät werden muss, verbleibt 
nur ein geringes Zeitfenster für die 
 notwendige Bodenbearbeitung zur 
Saatbettvorbereitung. 

Bei diesen Arbeitsgängen müssen 
neben dem Aufbrechen des Bodens 
auch die Erntereste der Vorkultur ein
gearbeitet werden, um diese mit dem 
Boden zu vermischen und die Zerset
zung mithilfe von Bodenorganismen zu 
beschleunigen. Auch wird bei diesen 

Arbeitsschritten das Ausfallgetreide 
zum Keimen angeregt und kann me
chanisch bekämpft werden. Das spart 
Gräserherbizide. Dasselbe gilt, wenn 
Wintergetreide als Folgekultur vorge
sehen ist, bspw. Wintergerste auf Win
terweizen folgen soll. 

Abhängig von der Witterung ist be
sonders bei der pfluglosen Bewirt
schaftung noch ein weiterer Arbeits
gang nötig. Winterweizen reift später 
ab und würde in der Folgekultur Win
tergerste, die am frühesten reif ist, zu 
hohen Feuchtigkeitsgehalten bei der 
Ernte führen, was dann wiederum 
Trocknungskosten nach sich zieht. 
Aber auch die Vermischung einzelner 
Arten führt zu Abzügen beim Vermark
ten. Folgt aber eine Sommerkultur, wie 
etwa Zuckerrüben, Sommergerste, 
Mais usw., können die Stoppeln länger 
unbearbeitet bleiben. 

Der besondere Wert der Stoppel
brachen durch die Selbstbegrünung mit 
Ausfallgetreide kommt primär dann 
zum Tragen, wenn sie bis zum März im 
Folgejahr unbearbeitet bleiben. Das 
funktioniert aber nur auf leichten bzw. 
sandigen Standorten ohne Ertragsver
luste für den Landwirt.  Auf schweren 

Böden führt die Grundbodenbear
beitung im Frühjahr zu erheblichen 
 Ertragseinbußen, da es auf unbearbei
teten Böden nicht zur sogenannten 
Frostgare kommt. Frost sprengt die 
 Bodenkrume auf, lockert das Boden
gefüge und steigert dessen Wasserhal
tefähigkeit.  

In der ackerbaulichen Praxis wird auch 
immer wieder die Ackerhygiene ange
führt. In Getreide unterbindet sie durch 
intensive Bodenbearbeitung grüne Brü
cken durch aufwachsendes Ausfallge
treide. Mit der Bodenbearbeitung nach 
der Ernte wird der Befall durch eine 
Reihe von Schadorganismen, wie Pilz
krankheiten, Blattläuse oder Schne
cken, reduziert. 

Ein weiterer Hemmschuh für die 
Stoppelbrache sind die sogenannten 
„Roten Gebiete“. Das sind die nitrat
belasteten Gebietskulissen nach § 13a 
Düngeverordnung. Hier ist der Anbau 
von Zwischenfrüchten zwingend bis 
zum 1. Oktober vorgeschrieben. Je nach 
Bundesland können das 10 bis über  
30 % der Ackerfläche eines Bundes
landes sein. Nichteinhaltung führt zu 
Sanktionen.
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Gerade für Feldvögel wie 
Rebhühner sind Stoppeln, die 
liegen bleiben, nach der Ernte 

ein wichtiger Lebensraum.

Auf Flächen mit hohem Nitrateintrag 
muss die Zwischenfrucht bereits bis 

zum 1. Oktober eingebracht sein.
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Um im Revier mit den Landwirten die 
eine oder andere Stoppelfläche erhal
ten zu können, bieten sich trotzdem 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten. 
Es müssen nicht unbedingt die großen 
Ackerschläge sein. Für Stoppelbrachen 
sind insbesondere Flächen geeignet, 
die eine Anbindung an andere Land
schaftselemente haben, wie bspw. 
Knicks, Feldgehölze oder Kleingewäs
ser. Dadurch werden in räumlicher 
Nähe weitere wichtige Habitate ange
boten, die zusätzliche Schutz und 
Nutzfunktionen für Wildtiere und Feld
vögel darstellen. 

Für Streifen und Kleinflächen sind 
Landwirte sicherlich bereit, Flächen 
auch freiwillig zur Verfügung zu stel
len. Denn gerade bei Kleinflächen ent
stehen höhere Maschinenkosten als 
bei großen. Jede Bodenbearbeitungs
maßnahme kostet den Landwirt Geld. 
Wenn nach der Ernte die erste Boden
bearbeitung erst später erfolgt (wenn 
es die ackerbaulichen Gegebenheiten 
zulassen), kann das einen Bodenbear
beitungsgang einsparen. 

4 Wochen nach der Ernte ist ein 
Großteil des Ausfallgetreides bereits 
aufgelaufen und kann schon mecha
nisch bekämpft werden. Selbst diese 
Zeitspanne würde für viele Offenlandar
ten den Ernteschock reduzieren, und der 

Landwirt kann nicht nur einen Arbeits
gang, sondern auch Kosten einsparen. 
Eine weitere Variante wäre die Direkt
saat der Zwischenfrucht gleich in die 
unbearbeitete Stoppel. Hierbei bleibt die 
Stoppelstruktur erhalten, und den ge
setzlichen Verpflichtungen wird nach

gekommen. Gerade in niederschlagsar
men Sommern ist bei diesem Arbeits
verfahren eine sichere Etablierung der 
Zwischenfrucht möglich.  

Es gibt aber auch finanzielle Anreize 
über die Vertragsnaturschutzprogram
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Zwischenfrüchte können direkt 
eingesät werden, ohne dass vorher 
die Stoppeln umgebrochen werden 

müssen. Das spart Zeit und Geld.

Halme, die über 15 cm hoch 
sind, bieten mit ihrem 
Aufwuchs auch für den Hasen 
wertvolle Deckung und Äsung. 
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me der Bundesländer sowie der Kreise. 
Je nach Anforderung können das bis  
zu 200 €/ha sein. In Bayern bspw. gibt 
es bis zu 130 €/ha als Einzelmaßnah
me, mit der Verpflichtung zum Erhalt 
der Stoppel bis zum 15. September. 
 Danach wäre auch ein Zwischen
fruchtanbau noch möglich. 

Förderprogramme können für die 
Landschaft viel leisten und den Land
wirt für seine Bereitschaft und seinen 
Aufwand entschädigen. Nur was nüt
zen Förderprogramme, wenn diese 
nicht umgesetzt werden, weil sie nicht 
bekannt sind, und dann schlimmsten
falls in der nächsten Förderperiode 
wegfallen, weil sie in der Praxis nicht 
angenommen wurden? Es wäre eine 
lohnende Aufgabe für die Hegege
meinschaften, aber zumindest der 
Kreisjägerschaften, sich mithilfe der 
Biodiversitätsberater oder Wildlebens
raumberater dieser Aufgabe anzuneh
men und die Förderprogramme gezielt 
an die Landwirte und Revierinhaber 
heranzutragen.

Informationen über mögliche För
derprogramme erhalten Sie bei den 
 zuständigen Landwirtschaftsver wal
tungen, den Unteren Naturschutzbe
hörden und auf den Seiten der Land
wirtschafts und Umweltministerien 
der einzelnen Bundesländer. 
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Schon wenige Wochen nach 
der Ernte läuft bereits wieder 
einiges an frischem Grün auf. 


