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Die Hecken zwischen den Feldern  

Wenn wir einmal mit dem Fahrrad 
oder mit dem Auto auf den Straßen 
an unseren Felder vorbei fahren, 
sehen wir immer wieder mal Büsche, 
die einfach so in der Landschaft 
stehen. Meist stehen mehrere in 
einer Reihe zusammen, das nennt 
man dann eine Hecke. Manchmal 
stehen auch große Bäume in dieser Reihe. Aber warum wachsen sie da, und die 
Bauern müssen mit ihren riesigen Maschinen um sie herum fahren. Die Hecken 
stören doch nur, oder vielleicht nicht?? 

Nein, diese Hecken, man nennt sie auch Feldgehölze, stören nicht nur, sondern sie 
sind auch sehr nützlich und wichtig für unsere Landschaft. Wir wollen uns einmal 
überlegen, warum das so ist. 

Fangen wir einmal damit an, dass es einfach schön aussieht. Im Sommer, wenn auf 
den Feldern die Pflanzen wachsen und alles grün aussieht. fallen die Hecken kaum 
auf. Wenn die Felder im Herbst aber abgeerntet sind, fallen uns die Hecken auf, denn 
ohne sie wären unsere Äcker ganz schön platt und leer! 

Ganz wichtig sind die Feldhecken aber für viele kleine Tiere. Kleine Vögel bauen ihre 
Nester in den Zweigen der Büsche. Da sind sie vor Sturm und heißer Sonne 
geschützt, aber auch vor Raubvögeln sind sie dann sicher. Und dann die vielen 
Insekten, die sich dort sammeln und in den blühenden Büschen ihre Nahrung finden! 
Und darüber freuen sich auch wieder viele kleine Vögel, denn für sie sind diese 
Insekten die richtigen Leckerbissen.  

Wir wollen aber nicht die Tiere vergessen, die unter der Hecke im Boden leben. Dort 
stört sie kein Pflug, der den Boden umwühlt, und keine schwere Maschine lässt die 
Erde zittern. Viele kleine Tiere können hier ungestört leben.  

Ganz besonders wichtig ist es aber, dass sich hier auch die Regenwürmer wohlfühlen. 
Denn die Regenwürmer graben lange Gänge im Boden, durch die Luft und 
Regenwasser bis an die Pflanzenwurzeln kommen können. Sie transportieren auch 
wichtige Nährstoffe und verteilen sie im Boden. So sorgen sie dafür, dass der Boden 
fruchtbar bleibt und wir auch noch in hundert Jahren gute Früchte ernten können. 


