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Summary 
 

1. Lowland fen meadows are valuable ecosystems that support many rare and 

threatened animal and plant species. They were traditionally mown in small 

parcels over a period of several weeks in autumn to produce straw-like litter. 

For economic reasons, mowing now takes place on a large scale with big 

machines and is carried out within a few days. In general, this large-scale 

mowing negatively affects the arthropod fauna in fen meadows; not only are 

many animals killed, but also mowing reduces the structural diversity of the 

sward and destroys overwintering habitats.  

Because regular mowing is essential for maintaining the plant diversity and 

structure of fen meadows, rotational fallows - which provide a spatio-temporal 

mosaic of mown and unmown areas - offer a promising way of countering the 

negative effects of large-scale mowing on the arthropod fauna. The fen 

rotational fallow (FeRoFa-) sets studied in this thesis contained three to five 

300 – 600 m2 strips, of which a different one was fallow every year, thus 

“returning” to the original first strip position after 3 to 5 years. Such a rotation 

is a convenient way to prevent litter accumulation and associated nutrient 

enrichment from decomposing plant material, and shrub encroachment.  

This study evaluates the effects of FeRoFa-management upon faunal and 

floral diversity. It comprises quantitative studies on insects and spiders as well 

as on rare and threatened plants. In addition, it aims to provide recommen-

dations on how rotational fallows should be set up. 

 

2. Density, diversity and faunal composition of overwintering insects were 

investigated in nine fen meadows in the study regions Greifensee, Reusstal 

and Schmerikon (northern Switzerland). From March to June 2004 and 2005, 

insect sampling was carried out with six emergence traps in both the current 

fallow strips of FeRoFa-sets and in the annually mown control plots.  

Overall, densities of overwintering insects did not differ significantly between 

the two management types (fallow strips: 2033 specimens m-2, mown control: 

2110). However, beetles (Coleoptera), thrips (Thysanoptera) as well as 

wasps, bees and ants (Apocrita) were significantly more abundant in fallow 

strips than in mown fen areas. These taxa presumably benefited from fallow 

strips, because the litter provided valuable refuges during winter.  

In general, fallow strips contained more wetland species of leafhoppers and 

planthoppers (Auchenorrhyncha), true bugs (Heteroptera), leaf beetles 

(Chrysomelidae), rove beetles (Staphylinidae) and carabids (Carabidae), and 
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also more rare and threatened species of these taxa. In addition, 

Auchenorrhyncha and Heteroptera that overwinter in the nymphal stage or as 

imagoes were more abundant in the fallow strips than in the annually mown 

fens. 

 

3. In 2005, the spider fauna was investigated using emergence traps. 

Community composition of spiders varied widely among study regions and 

sites, with these factors accounting for 34.5% and 38.2% of total variation, 

respectively. In addition, there was a significant effect of management, though 

this only accounted for 4.7 % of total variation. Fallows significantly enhanced 

orb weavers (Araneidae), sac spiders (Clubionidae), ground spiders (Gnapho-

sidae) and the jumping spider species Evarcha arcuata (Salticidae). Sheet 

weavers (Linyphiidae) were preferentially found in annually mown fens.  

 

4. The effect of FeRoFa management upon three threatened plant species - 

Orchis morio (Green-winged Orchid), Dactylorhiza incarnata (Early Marsh 

Orchid) and Iris sibirica (Siberian Iris) - was investigated. Flowering of Orchis 

morio was reduced by 75 - 100 % during the fallow period compared to years 

in which the strips were mown in the preceding autumn. The density of 

flowering individuals in the whole FeRoFa-set declined by 94 % after two 

rotational cycles between 2003 and 2009. Dactylorhiza incarnata showed a 

moderate decrease of flowering due to the fallow phases. Negative effects on 

flowering and population vigour of both orchids were found to result primarily 

from litter accumulating in the fallows, which caused an up to 85 % reduction 

of photosynthetically active radiation at the soil surface compared to the mown 

control. For Iris sibirica, the number of stalks with seed capsules was two to 

four times higher in the fallow phases of the FeRoFa than in the years with 

mowing. 

 

5. In conclusion, fallow strips enhanced numerous arthropod taxa. Positive 

effects on the overwintering insect and spider fauna probably resulted from 

the litter remaining in the fallow strips. Few arthropod taxa showed higher 

densities in annually mown fens. Since fallow strips cover only small areas of 

the total fens, adverse effects of FeRoFas on the insect fauna can be ruled 

out. Our results suggest that FeRoFa-management with a short rotational 

cycle benefits less mobile arthropods and development stages. For this 

reason, we recommend FeRoFa-sets with a three- to five-year rotational 

cycle.  
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In addition, we recommend fallow strips of 10 - 15 m in breadth and 30 - 60 m 

in length. Because some plant species grow poorly in the fallow phase, 

FeRoFa is not recommended at sites where the conservation of small 

heliophytic species with low competitive abilities, including several threatened 

orchid species, is a priority. 

 

6. The results of this study emphasise the importance for the invertebrate 

fauna of a staggered mowing and more flexible management practices 

including temporary fallows. A diversity in management in general leads to 

higher species diversity. Rotational fallows as well as other forms of 

temporary fallow should be considered in management plans of protected 

fens as well as in other grassland reserves. 
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Zusammenfassung 

 

Rotationsbrachen zur Erhaltung der Arthropoden- und Pflanzenvielfalt in 

Riedwiesen 

 

1. Riedwiesen sind naturschützerisch wertvolle Ökosysteme, die für zahl-

reiche seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten wichtige Lebensräume 

darstellen. Traditionell waren Riedgebiete stark parzelliert und wurden über 

einen Zeitraum von mehreren Wochen im Spätherbst zur Streuenutzung 

gemäht. Aus ökonomischen Gründen werden die Flächen heutzutage 

grossflächig gemäht, oft innerhalb kurzer Zeit, weil feste Schnittzeitpunkte 

vorgegeben sind, und unter Einsatz grosser Maschinen. Diese gleichzeitige 

Mahd grösserer Riedgebiete beeinträchtigt jedoch deren Arthopodenfauna, da 

zahlreiche Insekten und Spinnen während des Ernteprozesses getötet, 

verletzt und zusammen mit der Streue von der Fläche entfernt werden. 

Darüber hinaus vermindert die Mahd die Strukturvielfalt der Pflanzendecke 

und zerstört Überwinterungsquartiere.  

Die regelmässige Mahd der Riedwiesen ist jedoch meistens Vorraussetzung 

für die Erhaltung ihres biologischen Gesamtwertes und ihrer Pflanzenarten-

vielfalt. Um negativen Auswirkungen der grossflächigen Mahd auf die 

Arthropodenfauna entgegenzuwirken, werden deshalb Rotationsbrachen 

empfohlen, die ein raum-zeitliches Mosaik von gemähten und ungemähten 

Flächen schaffen. Die hier untersuchten Ried-Rotationsbrachen (RiRoBra) 

umfassen drei bis fünf 300 – 600 m2 grosse Riedstreifen, von denen einer 

jeweils im Herbst ungemäht bleibt. In den Folgejahren wird dieser 

Brachestreifen dann seitlich verschoben und „kehrt“ nach drei bis fünf Jahren 

auf die Ausgangsfläche zurück. Diese Rotation der einjährigen Brachen ist 

notwenig, um Streuakkumulation und Verfilzung, Nährstoffanreicherung durch 

die sich zersetzende Streue (Auteutrophierung) und Verbuschung zu 

verhindern. 

Ziel dieses Projektes war, Auswirkungen der einjährigen Brachephase in den 

RiRoBra auf die Arthropodenzönose und die Vegetation zu erfassen. Dazu 

wurden einerseits quantitative Untersuchungen der Insekten- und Spinnen-

fauna durchgeführt, zum anderen untersuchten wir die Auswirkungen der 

RiRoBra auf seltene und gefährdete Pflanzenarten. Darüber hinaus soll die 

Studie Grundlagen dazu liefern, wie das Konzept der Rotationsbrachen in der 

Praxis umzusetzen ist (z.B. hinsichtlich Rotationszyklus, Lage im Gelände und 

Flächenbedarf). 
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2. Individuendichten, Artenvielfalt und die Zusammensetzung der über-

winternden Insektenzönosen wurden in neun Untersuchungsflächen in den 

drei Regionen Reusstal, Greifensee und Schmerikon (Nordschweiz) 

untersucht. In den Monaten März bis Juni 2004 und 2005 wurden dazu 

Insekten mit jeweils sechs Emergenzfallen in den Brachestreifen der RiRoBra 

und in den jährlich gemähten Riedflächen jedes Untersuchungsgebietes 

erfasst.  

Gesamthaft unterschied sich die Insektenfauna hinsichtlich der 

Individuendichte statistisch nicht signifikant zwischen den beiden Bewirt-

schaftungsvarianten (Brachestreifen: 2033 Individuen m-2, jährlich gemähte 

Riedfläche: 2110). Käfer (Coleoptera), Fransenflügler (Thysanoptera) und die 

Gruppe der Wespen, Bienen und Ameisen (Apocrita) wiesen jedoch höhere 

Dichten in den Brachestreifen als in den gemähten Flächen auf. Diese 

Gruppen wurden in den Brachestreifen vor allem durch die dort vorhandenen 

Refugien und Überwinterungsquartiere begünstigt.  

Für Zikaden (Auchenorrhyncha), Wanzen (Heteroptera), Blattkäfer (Chryso-

melidae), Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) und Laufkäfer (Carabidae) zeich-

neten sich die Artengemeinschaften in den Brachestreifen gegenüber den 

jährlich gemähten Riedflächen durch das vermehrte Vorkommen von Feucht-

gebietsarten sowie seltenen und bedrohten Taxa aus. Zikaden- und Wanzen-

arten, die als Larve oder Imago überwintern, wurden in den Brachestreifen mit 

höheren Dichten festgestellt als in den gemähten Riedflächen.  

 

3. Die auf der Beprobung von Brachesteifen und gemähten Flächen mit 

Emergenzfallen (in 2005) basierende Untersuchung der Spinnenfauna ergab, 

dass Radnetzspinnen (Araneidae), Sackspinnen (Clubionidae), Glattbauch-

spinnen (Gnaphosidae) und die Springspinnenart Evarcha arcuata (Salticidae) 

durch die Brachestreifen gefördert wurden. Baldachinspinnen (Linyphiidae) 

wiesen dagegen in gemähten Riedflächen höhere Dichten auf. Die Spinnen-

gemeinschaften der Brachestreifen unterschieden sich signifikant von denen 

der gemähten Riedflächen. Allerdings erklärte die Bewirtschaftung nur 4.7 % 

der Gesamtvarianz für die erfassten Arten. Demgegenüber war der Anteil der 

durch die Untersuchungsregionen (34.5 %) und die Untersuchungsflächen 

(38.2 %) erklärten Varianz sehr gross.  
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4. Bei den Untersuchungen zu Auswirkungen der RiRoBra auf drei gefährdete 

Pflanzenarten ergab sich für Orchis morio (Kleines Knabenkraut) in den 

Brachenphasen eine 75 – 100 %ige Abnahme der blühenden Individuen im 

Vergleich zu Jahren nach regulärer Herbstmahd. Zwischen 2003 und 2009, im 

Verlauf von zwei vollständig durchlaufenen Rotationszyklen, verminderte sich 

die Anzahl blühender Individuen auf der Fläche des gesamten RiRoBra-Sets 

sogar um 94 %. Dactylorhiza incarnata (Fleischrotes Knabenkraut) zeigte 

einen leichten Rückgang blühender Individuen als Folge der einjährigen 

Brachlegung in einem RiRoBra-Set mit fünfjährigem Rotationszyklus. Diese 

Beeinträchtigungen des Blühens und somit auch der Vitalität der gesamten 

Populationen gingen dabei vor allem auf Wirkungen der Streufilzdecke zurück. 

Diese reduzierte die photosynthetisch aktive Strahlung in Bodennähe um bis 

zu 85 % im Vergleich zu in den gemähten Riedflächen. Bei Iris sibirica 

(Sibirische Schwertlilie) war die Anzahl der Stängel mit Samenkapseln in den 

Brachephasen der RiRoBra zwei- bis viermal so hoch wie in den Jahren nach 

regulär erfolgter Herbstmahd. 

 

5. Insgesamt zeigte sich, dass Brachesteifen zahlreiche Arthropodengruppen 

wirksam fördern. Dabei gehen die positiven Wirkungen der Brachestreifen auf 

die Fauna überwiegend auf die Streuedecke von Herbst bis zum Erfassungs-

zeitpunkt im Frühling zurück. Nur für einzelne Insekten- und Spinnentaxa 

zeigten sich höhere Dichten in den jährlich gemähten Riedflächen. Da die 

Brachestreifen jeweils aber nur kleine Flächen im sonst regelmässig 

gemähten Ried einnehmen, können negative Auswirkungen der RiRoBra-

Bewirtschaftung auf die Arthropodenfauna weitgehend ausgeschlossen 

werden.  

Da RiRoBra, die einen kurzen Rotationszyklus aufweisen, für wenig mobile 

Insekten und Entwicklungsstadien eine besonders grosse Bedeutung haben, 

empfehlen wir die Einrichtung von RiRoBra-Sets mit drei- bis fünfjährigen 

Rotationszyklen. Die einzelnen Brachestreifen in den RiRoBra-Sets sollten 

10 - 15 m breit und 30 - 60 m lang sein. Bei der Einrichtung von RiRoBra-Sets 

ist unter anderem darauf zu achten, dass diese nicht in schützenswerten 

Populationen von kleinwüchsigen, ausgesprochen lichtbedürftigen Pflanzen-

arten (hierzu gehören beispielsweise viele Orchideenarten) platziert werden. 

Diese Arten weisen meist nur geringe Konkurrenzkraft auf und können bereits 

durch eine einjährige Brachephase stark geschädigt werden.  
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6. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen unterstreichen die grundlegende 

Bedeutung einer gestaffelten Mahd und einer flexiblen Bewirtschaftung unter 

Einbeziehung von kurzzeitigen Brachestreifen: Eine Erhöhung der 

Bewirtschaftungsvielfalt hat im Allgemeinen eine höhere Artenvielfalt zur 

Folge. Rotationsbrachen, aber auch andere Formen der vorübergehenden 

Brachlegung, sollten in Pflegeplänen für geschützte Riedgebiete sowie in 

anderen naturschützerisch bedeutsamen Wiesenökosystemen stärkere 

Beachtung finden.  

 


