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Wertvolle Vernetzung
Ein Saum auf Ackerland ist ein krautiger, extensiv genutzter 
Streifen im Feld. Der Unterschied zur Brache liegt daran, 
dass der Saum auf Ackerland als dauerhaftes Element an-
gelegt und regelmässig bewirtschaftet wird. Die Säume 
werden mit einer Mischung aus Gräsern und mehrjährigen 
Kräutern angesät. Eine Mähnutzung findet ab August auf 
der Hälfte der Fläche statt. Es bildet sich ein ziemlich stabi-
ler Bestand an Saum- und Wiesenpflanzen und problema-
tische Unkräuter treten seltener auf.

Arten-, blütenreiche und relativ ungestörte Säume sind für 
viele Kleintiere und Insekten sehr wertvolle Lebensräume, 
Nahrungs- und Überwinterungsorte. Säume sind häufig 
lang und schmal und werden deshalb oft als Vernetzungs-
element angelegt. Ihre üppige Vegetation wird vom Her-
melin und anderen scheuen Tieren gerne genutzt.

Wo liegt der Nutzen für die Landwirtschaft?

Die hohe Struktur- und Blütenvielfalt bietet Nützlingen wie Wildbienen, Schwebfliegen, 
Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten Versteckmöglichkeiten. Insekten legen ger-
ne Eier in Altgrasbestände und stechen dazu sogar manchmal dürre Pflanzenstängel an. 
Säume auf Ackerland bieten dafür ideale Bedingungen.

 ▪ Natürliche  
Schädlingsregulierung
 ▪ Natürliche Bestäubung

Nach Starkniederschlägen in Hanglagen verlangsamen Säume abfliessendes Wasser und 
fördern die Infiltration von Regenwasser. Sie drosseln auch den Wind, der sonst unge-
bremst über das Feld brausen kann. Das vermindert Schäden an Kulturen und das Erodie-
ren von Oberboden und Nährstoffen. Die Vielfalt an Pflanzen wirkt sich positiv auf die 
Durchwurzelung aus und kann so Erosion reduzieren.

 ▪ Retention von  
Regenwasser
 ▪ Erosionsschutz

Säume bilden Pufferzonen zu Nachbarparzellen und können helfen, Abdrift von Pflanzen-
schutzmitteln zu mindern.

 ▪ Schutz vor Abdrift von PSM

Säume bilden wertvolle Überlebensräume für die Überwinterung vieler Kleintiere, nütz-
licher Insekten und Spinnen. Das Belassen von Kleinstrukturen und überständigen Pflanzen 
ist dabei wichtig. 

 ▪ Erhalt von Lebensräumen

Die linearen Strukturen in den eher ausgeräumten Ackergebieten sind sehr attraktive 
Landschaftselemente und dienen der Vernetzung natürlicher Lebensräume.

 ▪ Vernetzung und attraktives 
Landschaftsbild
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