
INFORMATION 

Mit Fenstern die Feldlerche unterstützen 

Die Feldlerche ist ein typischer Vogel der offenen Feldflur, der seit jeher als Frühlingsbote geschätzt wird. Die früher sehr häufige 
Art ist heute jedoch immer seltener in unseren Kulturlandschaften anzutreffen: Seit den 80er Jahren ist ihr Bestand in NRW um 
ca. 75 % gesunken, sodass die Feldlerche heute als gefährdet gilt und in die „Rote Liste“ aufgenommen wurde. Gründe sind u. a. 
ein abnehmendes Nahrungsangebot sowie das Fehlen geeigneter Brutplätze. Lerchenfenster können hier Abhilfe schaffen. 

Was sind Lerchenfenster? 
Als Lerchenfenster bezeichnet man Fehlstellen in (Getreide-) 
Äckern, die von Landwirten freiwillig zur Verbesserung dieses 
Lebensraums für Feldvögel angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wozu dienen Lerchenfenster? 
Die Feldlerche benötigt offene Landschaften mit niedriger und 
lückiger Vegetation. Lerchenfenster können diese Bedingun-
gen mit wenig Aufwand auch in den ansonsten sehr dichten 
Pflanzenbeständen schaffen. Die Fehlstellen werden zur Orien-
tierung und Landung genutzt. Zudem finden die Vögel hier 
Nahrung in Form von Insekten und Pflanzensamen.  
Als Bodenbrüter legen Feldlerchen ihre Nester ab Mitte April 
im an die Fenster grenzenden Getreidebestand an, da dieser 
ihnen die benötigte Deckung bietet. 
Nicht nur die Feldlerche, sondern z.B. auch Rebhuhn, Gold-
ammer und Feldhase profitieren von den Fehlstellen, die gerne 
als Huderflächen genutzt werden. 

Was ist bei der Anlage und weiteren 
Bewirtschaftung zu beachten? 
- Lerchenfenster werden angelegt, indem bei der Einsaat von 
  Getreide (keine Wintergerste) die Sämaschine für ein paar  
   Meter angehoben wird.   
- Stattdessen auch möglich ist ein Grubbern nach der Saat an  
  den gewünschten Fenster-Stellen.  
- Jedes Fenster sollte mindestens 20 m² groß sein.  
- Die Lerchenfenster werden anschließend wie der übrige  
   Schlag bewirtschaftet. 

Was ist bei der Auswahl der Standorte für 
Lerchenfenster zu beachten? 
- Wintergerste ist als Kultur zur Anlage von Lerchenfenstern 
   nicht geeignet, da der Erntezeitpunkt zu früh ist. Verluste 
   von Nestern mit Jungvögeln wären die Folge. 
- Ein gewisser Abstand von geschlossenen Ortschaften 
   und  von Baumbeständen (Richtwert: 150 m) sowie von   
   Straßen, Strauchhecken und Greifvogelansitzen (Richtwert:  
   50 m) sollte eingehalten werden. 
- Ein möglichst großer Abstand zu Fahrgassen und Wegen ist  
   sinnvoll, da diese von Katzen und Füchsen oft als Laufwege  
   genutzt werden. 
- Pro Hektar sollten 2 bis 10 Fenster angelegt werden. 

Mit dem Frühlingsboten auf Du und Du 
Wissenswertes über den „neuen alten Nachbarn“: 
- Feldlerchen brüten zwischen April und August zwei bis drei 
   Mal. Nach etwa einem Monat ist der Nachwuchs flügge.  
- Besonders  gut lässt sich die Feldlerche von Weitem an ihrem 
   typischen Singflug erkennen: Die Männchen steigen spiral- 
   förmig in die Höhe und kreisen dann mehrere Minuten  
   ununterbrochen singend über ihrem Revier, um so die  
   Weibchen zu beeindrucken. 
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