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Summary

This study investigates the influence of management and landscape structure on
insect cliversity of haymeadows. The aim of the thesis is to examine what are the most
important environmental factors affecting the insect fauna of meaclows and how insect
diversity can be enhanced in agricultural landscapes. Meadows have been chosen as the
study system because in Switzerland they cover a large part of the agriculturally used
area, and they therefore represent an important structure of culturallandscapes. The four
chapters of the thesis deal with the fo1Jowing questions: 1) How does management
affect the insect diversity of grasslands? Do different grassland types have characteristic
insect communities? 2) How important are the various grassland types for species
diversity on alandscape level? How does the surrounding landscape affect the insect
community of single meadows? 3) How valuable are the meadows of the research area
for the bug fauna of Switzerland? 4) How does plant diversity influence the insect
diversity of grasslands? Does host plant diversity affect the larval development of
oligophagous insects?

The true bugs (Heteroptera) were chosen as an indicator group for insect diversity,
because they are ecologically very diverse and because meadows represent a typical
habitat for this insect group. The research area is located in the Schaffhauser Randen in
Northern Switzerland amI belongs to the Jura formation. It is an extensive forested area
with a number of more or less isolated enclaves of agricultural land. Four such enclaves
with varying mixtures of arable and grassland habitats were selected for the study. We
chose a nested block design with two levels. The block level (landscape type) was
represented by the foul' enclaves (area), and wirhin each block we investigated two
grassland management types (officially referred to as medium intensive and extensive),
and for each management type we selected tbree replicate sites.

The data presented in chapter 1 indicate that management greatly affects the
heteropteran bug diversity of grasslands. Extensive meadows are richer in species than
medium intensive ones. Further, species differ in their response to management, and
thus species composition is also affected. Two species appear to benefit from intensive
management and are most abundant in medium intensive meadows. Both of these
species develop two generations per year and are relatively mobile; it is argued that
these characteristics enable them to survive in highly disturbed habitats. Six species,
bowever, are adversely affected by intensive management and are most abundant in
extensively managed meadows. Most of these overwinter as eggs and larval
development takes place in spring. Frequent and early cutting, therefore, may darnage
the larval stages and prevent the insects from developing and reproducing. Ground
living species which need a warm and dry microclimate are also adversely affected by
intensive management. Medium intensive rneadows are characterised by a dense and
closed vegetation and tberefore do not represent suitable habitats for these species.

The bug fauna of extensive meadows differs greatly between the areas investigated.
The medium intensive sites, however, show a rather small variation in respect to their
species richness and composition. Many bug species occur only in individual areas and
appeal' to have restricted ranges. Most of the rare species can reach Iocally high
densities but are often restricted to one 01' a few sites. It is therefore crucial to preserve
many different sites in order to maintain species diversity at the landscape level.
Chapter 2 examines whether the differences between areas in species composition can
be explained by the structure of the surrounding landscape. The results indicate that the
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proportion 01' arable land in the surrounding might affect the bug fauna 01' a meadow
and that some species apparently benefit from the presence 01' this habitat type.
However, it is concluded that the spatial scale used in this study was too coarse to
understand in detail how insects are affected by their surrounding habitats.

Chapter 3 investigates the importance 01' the meadows in the research area 1'01' the
bug fauna 01' Switzerland. Based on my own findings and on data from a similar study
conducted in the Randen an updated species list 01' Heteroptera 1'01' the Canton
Schaffhausen is given. '1'0 evaluate the value of the sites investigated from a
conservation point 01' view, the species Iist is compareel to data from other regions of
Switzerland (baseel on literature and on a comparable study which has been conducted
in the Canton Luzern). The results indicate that the extensively managed meadows 01'
the Schaffhauser Randen are relatively very species rich habitats for the heteropteran
fauna 01' Switzerland.

Chapter 4 explores how host plant diversity and food quality affect the larval
development 01' two bug species (Stenodemini) which are strictly phytophagous and
capable 01' feeding on a wide range 01' different grass species, but are normally found on
only a few species. They change their host plants during ontogenesis and it has been
suggested that this represents a responsc to the changing protein content 01' the hosts. In
a laboratory experiment the development 01' insects reared on grass monocultures was
compared with that when they were reared on mixtures of foul' species. In addition the
host grasses were grown under two nitrogen regimes to test if protein content is the key
factor determining host plant switching. The results inelicate that host plant diversity
significantly increases larval survival anel that crude protein content is not the main
factor responsible for the effect. Other important factors might be the form anel
availability of nitrcgen, the balance 01' amino acids, the water content of the host and the
content ofmineral and trace elements. Furthermore, secondary compounds anel
mechanical 01' chemical plant dcfences may also play an important role. A highly
diverse meadow might therefore enhance insect diversity by increasing larval survival
01' herbivores ancl,incleed, the field data indicates that host plant diversity is positively
correlated with the species richness 01' Stenodomini.
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Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Nutzungsintensität und Landschafts
struktur auf die Insektenvielfalt von Mähwiesen. Das Ziel der Dissertation ist aufzuzei
gen, welche Umweltfaktoren die Insektenfauna von Mähwiesen bestimmen und wie die
Insektenvielfalt in Agrarlandschaften gefördert werden kann. Als Untersuchungsobjekt
sind Wiesen gewählt worden, weil sie in der Schweiz einen grossen Teil der landwirt
schaftlich genutzten Fläche ausmachen und ein wichtiges Element der Kulturlandschaft
darstellen. Die vier Kapitel der Arbeit behandeln folgende Fragestellungen: 1) Welchen
Einfluss hat die Bewirtschaftungsintensität auf die Insektenvielfalt? Können für die ver
schiedenen Wiesentypen spezifische Lebensgemeinschaften definiert und charakterisiert
werden? 2) Wie viel tragen die verschiedenen Wiesentypen zur Artenvielfalt auf Land
schaftsebene bei? Wie beeinflusst die umgebende Landschaft die Insektenvielfalt einer
Wiese? 3) Wie wertvoll sind die Wiesen des Untersuchungsgebietes für die Wanzen
fauna der Schweiz? 4) Welchen Einfluss hat die Pflanzenvielfalt auf die Insektenvielfalt
einer Wiese? Hat die Wirtspflanzenvielfalt einen Einfluss auf die Entwicklung oligo
phager Insekten?

Als Indikatorgruppe für die lokale Wanzenvielfalt wurden Wanzen (Heteroptera)
gewählt, weil sie ökologisch sehr vielfältig sind und weil Wiesen typische Habitate die
ser Insektenordnung darstellen. Die Untersuchungen wurden im Schaffhauser Randen
durchgeführt, dem östlichsten Ausläufer des Tafeljuras. Die landwirtschaftlich genutz
ten Gebiete auf den Hochflächen sind durch ausgedehnte Wälder voneinander getrennt.
Vier solche Gebiete wurden ausgewählt, die sich in ihren Anteilen an Gras- und Acker
land unterscheiden. Als Versuchsanordnung wurde ein Blockdesign gewählt, mit zwei
Nutzungsintensitäten (extensiv und mittel intensiv) pro Gebiet und drei Wiederholungen
pro Gebiet und Nutzungsintensität. Insgesamt wurden 24 Flächen erfasst.

Im Kapitel 1 wird gezeigt, dass die Bewirtschaftung die Wanzenvielfalt einer 'Wiese
stark beeinflusst. Extensive Wiesen sind diverser als mittel intensive und weil die Wan
zenarten unterschiedlich auf die Nutzung reagieren, wird auch die Zusammensetzung
der Lebensgemeinschaften durch die Nutzung verändert. Die Reaktionen der häufigsten
Arten werden mit Hilfe von Varianzanalysen geprüft. Zwei Arten reagieren positi v auf
die intensivere Bewirtschaftung und sind in mittel intensiven Wiesen häufiger als in
extensiven. Beide Arten entwickeln mehrere Generationen pro Jahr und sind relativ mo
bil, was ihnen das Überleben in stark gestörten Habitaten zu ermöglichen scheint. Sechs
Wanzenarten hingegen werden durch die Bewirtschaftung klar beeinträchtigt und sind
in extensiven Wiesen häufiger als in mittel intensiven. Viele dieser Arten überwintern
im Eisradium und beginnen ihre Entwicklung erst im Spätfrühling. In früh und häufig
geschnittenen Wiesen können sie ihre Entwicklung deshalb nicht abschliessen und ver
schwinden längerfristig aus diesen Habitaten. Wanzenarten die am Boden leben und für
ihre Entwicklung auf ein warmes und trockenes Mikroklima angewiesen sind, werden
ebenfalls durch eine intensive Nutzung beeinträchtigt. Mittel intensive Wiesen zeichnen
sich durch eine dichte und geschlossene Vegetation aus und sind deshalb für diese Tiere
ungeeignete Habitate.

Die Wanzenfauna der extensiven Wiesen unterscheidet sich stark zwischen den vier
Gebieten. Die mittel intensiven Flächen hingegen gleichen sich stärker in ihrer Arten
zahl und -zusammensetzung, Viele Wanzenarten kommen nur in einzelnen Gebieten vor
und scheinen eine kleinräumige Verbreitung zu haben. Die meisten der seltenen Arten
können zwar lokal häufig auftreten, sind aber auf einzelne Flächen beschränkt. Es
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braucht deshalb viele verschiedene Wiesen um das ganze Spektrum an Arten in einer
Region zu erhalten. Im Kapitel 2 wird untersucht, ob die Gebietsunterschiede durch die
unterschiedliche Strukturierung der Landschaft erklärt werden kann. Die Resultate wei
sen daraufhin, dass der Anteil an Ackerland in der umgebenden Landschaft die Wan
zenfauna einer Wiese beeinflussen kann und dass gewisse Arten durch diesen Habitat
typ gefördert werden. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die gewählte räumliche Skala
zu grob ist, um verstehen zu können, wie Insekten durch die umgebende Landschaft
beeinflusst werden.

In Kapitel 3 wird aufgrund dieser Arbeit eine aktualisierte Artenliste für den Kanton
Schaffhausen vorgestellt. Dafür werden Daten einer Studie einbezogen, die ähnliche
Fragestellungen bearbeitet und im gleichen Untersuchungsgebiet durchgeführt wurde.
Um den Wert der untersuchten Wiesen für den Artenschutz abschätzen zu können, wird
die Artenliste mit Daten aus anderen Regionen der Schweiz verglichen. Dafür werden
Literaturdaten und Resultate einer Arbeit verwendet, die extensi ve Wiesen im Kanton
Luzern untersucht hat. Der Vergleich zeigt, dass die extensiven Wiesen des Schaffhau
ser Randens wertvolle Habitate für die Wanzenfauna der Schweiz darstellen.

In Kapitel 4 wird untersucht, ob die Vielfalt von Wirtspflanzen die larvale Ent
wicklung phytophager Wanzen (Heteroptera: Stenodemini) beeinflusst und ob der Roh
proteingehalt der Nahrung dabei eine entscheidende Rolle spielt. Die Larvenentwick
Jung von Tieren, die mit Mischungen aus vier verschiedenen Pflanzenarten gefüttert
worden sind, wird mit derjenigen von Insekten verglichen, denen reine Monokulturen
gefüttert worden sind. Die Resultate zeigen, dass eine Vielfalt an Wirtspflanzen die Iar
vale Mortalität senken und dass der Proteingehalt der Pflanzen nicht alleine dafür ver
antwortlich sind. Die vorteilhafte Wirkung eines vielfältigen Pflanzenangebots für her
biVOlT Insekten scheint demnach elurch verschiedene Faktoren verursacht zu werden,
wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe. chemische oeler mechanische Abwehrstoffe
oder die unterschiedliche Zusammensetzung und Verfügbarkeit von Stickstoff. Ein viel
fältiger Pflanzenbestand kann daher die Insektenvielfalt fördern, indem er die larvale
Entwicklung der Insekten positiv beeinflusst und die Mortalität senkt. Felddaten unter
stützen diese Resultate und zeigen, dass die Artenzahl oligophager Herbivoren mit der
Artenzahl ihrer Wirtspflanzen zunimmt.


