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Seit einig
gen Jahren errfahren viele Vögel
V
der offe
enen Agrarlan
ndschaften bundes- und euuropaweit eine
en starken
und anh
haltenden Be
estandsrückga
ang. Zwar lliegen die Ursachsen
U
hierfür
h
in eiinem multifunktionalen
Wirkungssgefüge, verscchiedene inte
ernationale Sttudien führen
n die Kernpro
oblematik alleerdings auf mangelnde
m
Aufzuchtrraten bei den Jungtieren zu
urück: Hierdurrch können die
e Verluste an Altvögeln niccht kompensiert werden,
um die P
Populationen zu stabilisierren oder anstteigen zu las
ssen. Für diese Aufzuchtraaten wiederum ist das
Insektenvvorkommen ein Schlüsselfa
aktor: Bodenb
brüter wie z.B
B. das Rebhuh
hn oder der F
Fasan, aber auch
a
viele
andere V
Vögel der Agra
arlandschaft, sind besonde
ers in ihren errsten Lebensw
wochen für eiin gesundes Wachstum
W
und zahlrreiches Überle
eben auf tieris
sches Protein
n in Form von Insekten ang
gewiesen. Tieerische Protein
ne erfüllen
m Zusammen
viele physsiologische Fu
unktionen – in
nsbesondere im
nhang mit der Bildung und E
Entwicklung vo
on Federn
sowie dem Aufbau von
n Körpermass
se (Muskeln) n
nehmen sie aber gerade be
ei heranwachssenden Jungttieren eine
herausrag
gende Stellung ein.
Der Grun
nd: Im Untersschied zu pflanzlichen Pro
oteinen komm
men bei Insekten, also tieerischen Prote
einen, die
stickstoffh
haltigen Aminosäuren zu
u einem we
esentlich grö
ößeren Anteil vor. Darü ber hinaus enthalten
Insektenp
proteine deutllich höhere Konzentratione
K
en der beide
en schwefelha
altigen Aminoosäuren Meth
hionin und
Cystin, die für das Federwachstum essentiell
e
sind . Beide könne
en nicht selbst von den Vögeeln synthetisie
ert werden
und sind in den meiste
en pflanzlichen
n Proteinen n icht in ausreic
chender Konzentration vorhhanden. Für das
d rasche
erden der Kükken und um die Bedürfnisse
e für ein schne
elles und gesu
undes Wachsttum zu erfüllen, sind sie
Flüggewe
aber ein entscheidend
der Faktor. Viiele Vogelarte
en, die sich ansonsten
a
nic
cht von tieriscchem Protein ernähren,
diesen Anforde
erungen bei der Jungenaufzzucht gerecht, indem sie de
en Nahrungsaanteil tierischen Proteins
werden d
a
insektivorr ernähren.
erhöhen – ihre Küken also
Eine Unte
erversorgung mit tierischem
m Protein in de
er Wachstums
sphase scheint sich bei Vöggeln u.a. negattiv auf das
Immunsysstem auszuwirken, das dann nicht mehrr adäquat auff Krankheitserrreger reagiere
ren kann. Des
s Weiteren
müssen zz.B. Nestflüchtter bei einem geringen Vorkkommen an In
nsekten ihren Aktionsraum
A
vvergrößern, um
m über die
Aufnahme
e entsprechen
nder Mengen an Protein e
eine positive Energiebilanz
E
aufrechterhallten zu könne
en. Dieses
auffälligerre Verhalten, das verspäte
ete Flüggewe
erden durch la
angsames Wa
achstum und eine Schwäc
chung des
Immunsysstems begünsstigen wiederu
um die Präda
ation bzw. den
n Einfluss von
n Krankheiten auf diese Artten. Somit
spielen offensichtlich diese indire
ekten Effekte
e einer Protteinmangelverrsorgung infoolge einer schlechten
s
Lebensra
aumqualität mit
m
reduziertter Insektenb
biomasse eiine bedeuten
nde Rolle beim Rückg
gang von
Agrarvogelarten.
Diesem W
Wirkungszusa
ammenhang von
v
mangelnd
der Lebensra
aumqualität un
nd verringerteen Insektenau
ufkommen
wirken W
Wildpflanzen entgegen: Standortgere
echte Wildpfflanzenmischu
ungen mit dden untersc
chiedlichen
Pflanzena
arten, stellen eine langzeitliche Blühperi ode sicher: Von
V Frühjahr bis
b Herbst bieeten diese Wildpflanzen
durch ihre
e Blütenpracht ein Hotspot der
d Artenvielfa
alt insbesonde
ere für viele In
nsektenarten. Da die Wildpflanzen mit
Ausnahm
me des Erntem
monats ganzjährig Bewuch
hs aufweisen, bilden sie zudem
z
auch in den Winte
ermonaten
Unterschllupf für viele Insektenarten – Habitate die
e ansonsten in der intensiv genutzten Aggrarlandschaftt zu dieser
Jahreszeit fehlen. Diess erscheint um
mso wichtigerr, da vielerorts
s von einem Rückgang
R
derr Insekten die
e Rede ist.
Die derze
eit im Rahmen
n des Greenin
ngs bzw. der A
Agrarumweltp
programme an
ngeboten lebeensraumsverbe
essernden
Maßnahm
men – insbeso
ondere ökolog
gisch hochwe
ertige wie z. B. Brachen, Feldrand-,
F
Puuffer- und Blühsteifen –
werden vvielerorts aufgrrund bürokratiischer Hemmn
nisse nicht au
usreichend um
mgesetzt. Viel eher werden GreeningVerpflichttungen durch den Anbau von Zwische
enfrüchten errfüllt, da dies
s die ökonom
misch gewinntträchtigste
Variante zu sein scheint. Im Hinblick auf die Leb
bensraumqualiität und Nutze
en für die Felddfauna insbes
sondere in
der kritiscchen Lebensphase der Ag
grarvögel abe
er, zeigen die
ese allerdings keinerlei Wiirkung. Der Anbau
A
von
Wildpflanzen zur Energ
giegewinnung, bietet die Ch
hance ökologis
sche und ökonomische Anfforderungen zum Wohle
elfalt zu verein
nen.
und Erhalt der Artenvie

