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Summary

In the Swiss Alps, traditionally cultivated grasslands are known to be species rieh in

Orthoptera and Lepidoptera. Due to the ongoing abandonment or the intensification of

managementacross the Alpine are these extensively managed grasslands are decreasingand

becoming of high conservationinterest. Up to now, informationhas been scarce regardingthe

consequences of these changes on grasshopperand butterfly diversity in the grasslands ofthe

Alps. Because Orthoptera and Lepidoptera react sensitively to habitat changes, we studied

these two taxa in intcnsivcly and extensively managed meadows and in lightly grazed
pastures in two Valleys ofthe Swiss Alps; Grindelwald (BE) and Tavetsch (Tujetsch, GR).
The study aimed to document changes in grasshopperand butterfly communitiesover the last

three decades using historical data. We wanted to assess potential causes for observed

changes and to determine the importance of grassland managementfor the conservationof

grasshoppersand butterfiies in the Swiss Alps.
In chapter I, we investigate changes in diurnal Lepidoptera communitiesof semi-natural

grasslands in the subalpine zone by repeating in 2002-04surveys made in 1977-79, using the

same eleven study sites in the central Swiss Alps (Tavetsch Valley) and the same recording
technique.
In 2002-04, 133 species were observed (77 butterfiies and 56 diurnal moths), four less than in

1977-79. The average species number per site in the meadows and pastures was stable over

the last 25 years, i.e. about 70 species in 1977-79 and in 2002-04. However, the number of

butterfly species per site increased, whereas the number of diurnal moth species per site

decreased. The species composition of the communitieschangedsignificantly between 1977-

79 and 2002-04. 31 species showed a statistically significantdecrease in abundance, while 15

species showed a significant increase. Lepidoptera restricted to extensively managed
grasslands decreased, and species with a wide habitat ränge increased. This suggests that the

grassland management was intensified over the last 25 years. At the same time, subalpine-
alpine species experieneed losses and lowland species immigrated into the valley, indicating a

vertical shift of species into higher elevations,probably due to the effectsof global warming.
In chapter II, we compare grasshopperassemblages (with a total of 21 species) of differently

managedgrasslands recorded in 1981-83 with records of 2002-03 in the same twenty plots in

Grindelwald. The plots were situated between 900 and 2000 m and they were of different

steepness.



In 2002-03, all species found in 1981-83 were refound. The difference between the

grasshopper assemblages of 1981-83 and 2002-03 were very small, but statistically
significant. Some species no longer occurred locally in particular plots in 2002-03, but were

found in other plots in 2002-03 when compared to 1981-83. The comparison ofthe species
composition over time indicated no substantial loss in the species assemblages from 1981-83

to 2002-03. This suggests that no general change of land use with detrimental effects on.

grasshoppershas occurred over the last two decades in the Grindclwald region.
The spatial analysis showed that both altitude and slope had a significant effect on the

composition of the species assemblages. The assemblages in the steep plots of the Upper

montane zone (1100-1500 m) were the most species rieh.

In chapter III, we analysethe infiuence ofthe differentmanagement types, the altitude and the

slope on the present diversity of both taxa in the Grindclwald and Tavetsch Valleys.
In total, wc observed 28 Orthoptera (withoutTetrigidae) and 101 Lepidoptera species ofthe

Rhopalocera, Hesperiidaeand Zygaenidac in the two study sites; out of these, 11 Orthoptera
and 38 Lepidoptera are currently on the Red List of Northern Switzerland. The average

number of Orthoptera species per site did not significantly differ among the management

types, while the average number of Lepidoptera species was lowest in the intensively
managedmeadows.

The high topographic variability and the variety of the management forms in the Valleys are a

major source of species diversity. The diversity of both insect groups was highest in

extensively managed meadows, i.e. 17-20 Orthopteraspecies and 66-73 Lepidoptera species,
and in lightly grazed pastures in which we observed 18-20 Orthoptera species and 63-68

Lepidoptera species.

Implications for Nature Conservation

Our study confirmed that eultivated grasslands in the Swiss Alps are of high conservation

value. Maintaining a variety of extensive grassland management forms is a key for successful

conservation of Orthoptera and Lepidoptera in the Alps. Special focus should be given to

extensively managed meadows and lightly grazed pastures in the upper montane and

subalpine zones. In agri-environmentalprogrammes and conservationplans for grasslands,
the habitat requirements of these taxa must be considered in order to prevent further declines,
for butterflies in particular. For maintaining the Lepidoptera and Orthoptera diversity a



rotational management of eultivated and abandonedgrasslands should be taken into account.

Large-scale networks of extensively managed grasslands across altitudinal zones are needed

to allow species to expand into areas with suitable climatic conditions.



Zusammenfassung

Traditionell bewirtschaftete Wiesen und Weiden in den Schweizer Alpen sind artenreiche

Heuschreckenund Schmcttcrlingslcbcnsräume.Aufgrund der zunehmenden Verbrachungvon

Grcnzcrtragsflächenund der Intensivierung der Bewirtschaftung in Gunstlagen nimmt dieses

extensiv genutzte Grasland ab. Deswegenwächst das Interesse des Naturschutzes an solchen

Graslandsystemen.
Über die Konsequenzen der Landnutzungsänderungen auf die Heuschrecken- und

Scbmetterlingsfaunain den Alpen ist bis jetzt nur sehr wenig bekannt. Weil 1 leuschrecken

und Schmetterlingesensibel auf Veränderungenin ihren Habitaten reagieren, haben wir beide

Insektengruppen in intensiv und extensiv bewirtschafteten Wiesen und in extensiv genutzten
Weiden untersucht. Ziel der Untersuchungwar es, Veränderungen in Heuschrecken- und

Schmetterlingsgemeinschaftcnwährend der letzten 2-3 Jahrzehnteanhand historischerDaten

zu dokumentieren und mögliche Gründe zu ermitteln, die zu den beobachteten

Veränderungengeführt haben. Mit den gewonnen Erkenntnissen sollte die Bedeutung von

Wiesen und Weiden für den Sclimetterlings- und Heuschreckenschutz in den Alpen
aufgezeigt werden.

Im ersten Kapitel haben wir Veränderungenin Gemeinschaften von tagaktiven Lepidoptcren
im Grasland in der subalpinen Zone untersucht. Dazu haben wir Erhebungen von Andreas

Erhardt, die er 1977-79 in Wiesen und Weiden des Tavetsch durchgeführtehatte, 2002-2004

in denselben elfUntersuchungsflächen und mit derselbenMethode wiederholt.

2002-04 wurden 133 Arten beobachtet (77 Tagfalter und 56 tagaktive Heterocera)vier Arten

weniger als 1977-79. Die durchschnittliche Artenzahlpro Untersuchungsflächeblieb während

der letzten25 Jahre unverändert, d.h. 70 Arten in 1977-79 und 2002-04. Die durchschnittliche

Artenzahl von Tagfaltern pro Fläche nahm aber zu, wohingegen die Artenzahl tagaktiver
Heterocera abnahm.

Die Zusammensetzung der Lepidopterengemeinschaften hat sich zwischen 1977-79 und

2002-04 signifikant verändert. 31 Arten zeigten eine signifikante Abnahme in der Abundanz,
während für 15 Arten eine Zunahme verzeichnet werden konnte. Lepidopteren, die auf

extensiv bewirtschaftetes Grasland angewiesen sind, erlitten Verluste, während Arten mit

geringen Lebensraumansprüchenzunahmen. Diese Veränderung lässt vermuten, dass die

Bewirtschaftung des Graslands in den letzten 25 Jahren intensiviert wurde. Gleichzeitig
wurde festgestellt, dass die Abundanz subalpin-alpiner Lepidopteren zurückging und Arten



aus dem Tiefland in das Tal eingewandert sind. Die vertikale Verschiebung von Arten in

höhere Lagen ist möglicherweise auf die globale Klimaerwärmung zurückzuführen.

Im zweiten Kapitel haben wir Heuschrcckcn-Artengarnituren von 1981-83 mit solchen von

2002-03 verglichen. Die Aufnahmenwurden in denselben 20 unterschiedlich bewirtschafteten

Wiesen und Weidenin Grindelwald wiederholt. Die Flächen lagen zwischen 900 und 2000 m

und waren unterschiedlich geneigt.
Alle Arten, die 1981-83 in den Flächen gefunden wurden, konnten 2002-03 noch

nachgewiesenwerden. Die Unterschiede in den Artengarniturenvon 1981-83 und 2002-03

waren klein, aber statistische signifikant. Einige Arten sind aus bestimmten Flächen

verschwunden. Diese Arten konnten aber 2002-03 in Flächen nachgewiesen werden, in denen

sie 1981-83 nicht beobachtetwurden.

Die geringen Veränderungenin der Zusammensetzung der Artengarniturenzwischen 1981-83

und 2002-03 zeigen keine substantiellen Verluste von Arten an. Dies gibt zur Annahme

Anlass, dass sich die Bewirtschaftung des Graslands während der letzten 20 Jahre in

Grindelwald kaum zum Nachteilder FTeuschreckendiversität verändert hat.

Die räumliche Analyse hat gezeigt, dass sowohl die Höhe, wie auch die Neigung einen

signifikanten Einfluss auf die Zusammensetzung der Heuschreckengarnituren hatten. Die

steilen Flächen in der obermontanen Stufe (1100-1500) erwiesen sich dabei als die

artenreichsten Wiesen und Weiden.

Im dritten Kapitel haben wir den Einfluss der verschiedenen Nutzungstypen, der Höhe und

der Neigung auf die aktuelle Diversitat von Heuschreckenund Schmetterlingenin den beiden

Tälern Grindelwald und im Tavetsch analysiert.
Im Ganzen fanden wir in den beiden Untersuchungsgebieten 28 Heuschrecken- und 101

Tagfalterarten (Rhopalocera,Hesperiidae, Zygaenidae).Davon sind elf I leuschreckenund 38

Tagfalter in den Roten Listen für die Nordschweizaufgeführt.
Zwischen den durchschnittlichen Artenzahlen von Heuschrecken in den verschieden

Nutzungstypenkonnten keine statistisch gesicherten LJnterschiede gefunden werden. Bei den

Tagfaltern war die durchschnittliche Artenzahlin intensiv genutztenWiesen aberam tiefsten.

Die topographische Variabilität und die vielfältige Bewirtschaftungsformen des Graslands

tragen wesentlich zur Heuschrecken und Schmetterlingsdiversität in diesen Tälern bei. In

extensive genutzten Wiesen und Weiden war die Diversitat der beiden Insektengruppen am

grössten. In diesen Nutzungstypenwurden jeweils zwischen 17 und 20 1 Ieuschreckenarten

bzw. 63-73 Tagfalterarten beobachtet.



Schlussfolgerungenfür den Naturschutz

Unsere Untersuchung hat bestätigt, dass der Naturschutzwert von Wiesen und Weiden in den

Alpen sehr gross ist. Die Erhaltung einer extensivenGrasslandnutzung spielt beim Schutzvon

Heuschrecken und Schmetterlingen im Berggebiet eine zentrale Rolle. Von besonderer

Bedeutung sind die extensiv genutzten Wiesen und Weiden in der montanen und der

subalpinen Stufe.

Umweitere Verlustedieser Insekten, insbesonderevon Tagfaltern, zu vermeiden, müssen ihre

Lebensraumansprüchein den Bewirtschaftungsauflangcndes Agrarökologischen Programms
und in Naturschutzmassnahmen berücksichtigt werden. Um die Schmetterlings- und

I leuschreckendiversität in den Tälern zu erhalten, sollte ein Rotationsmanagementvon

bewirtschaftetemGrasland und kurzzeitigen Brachenin Betracht gezogenwerden. Zusätzlich

sind grossräumige Netzwerke von extensiv genutztem Grassland zwischenden verschiedenen

Höhenstufennötig, damit sich die Arten in klimatisch günstigeLagen ausbreiten können.


