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Zusammenfassung

Fünf Wanderbrachen zur Förderung der Biodiversität im Agrarraum wurden in

der Nähe von Zürich in der Schweiz angelegt. Dazu wurden an den Feldrändem

5-8 m breite Streifen in Längsrichtung des Ackers mit einer Samenmischung aus

Ackerunkräutern, Wiesen- und Ruderalpflanzen angesät. Die Brachestreifen wur¬

den periodisch auf der halben Breite in Kultur genommen und auf der anderen

Seite der Brache um einen halben Brachestreifen ergänzt. Dadurch entstand eine

zweiteilige Wanderbrache mit Pioniervegetation und einer mehrjährigen Vegeta¬
tion. Die Biodiversität der Arthropoden in Wanderbrachen (im folgenden einfach

Brachen genannt) wurde mit jener im umgebenden Ackerland verglichen. Zudem

sollen diese Brachen bezüglich der Ziele des Naturschutzes bewertet werden.

Die Arthropoden wurden mit passiven Sammelvorrichtungen (Bodenfallen,
malaise-ähnliche Fallen, Gelbschalen und Fensterfallen) in den Jahren 1990 und

1991 gesammelt. Die Daten sind mit multivariaten Methoden ausgewertet wor¬

den. Verschiedene Standortfaktoren wurden in die Analyse einbezogen. Die Be¬

wertung stützte sich auf drei Indikatorgruppen, nämlich: Laufkäfer (Carabidae, 76

Arten), Schwebfliegen (Syrphidae, 87 Arten) und Stechimmen (Vespoidea und

Sphecoidea, 30 Arten und Apoidea, 69 Arten). Die regionale Seltenheit der Arten

wurde einbezogen, indem die Dichte der Nachweise in Verbreitungs-Gitterkarten
zur Gewichtung der Arten benutzt wurde.

Verschiedene Arthropodengruppen zeigten mehr Arten, mehr Individuen und

ein höheres Sammelvolumen (Biomasse) in 3 der 5 Brachen als in Äckern. Die

multivariate Analyse der Laufkäferdaten ergab noch grössere Unterschiede zwi¬

schen Brachen und Äckern. Artenspektrum und Dominanz waren ähnlich in 4 von

5 Äckern und grundsätzlich verschieden zum 5. Acker und den Brachen. Die

"gewichtete Artenzahl" und "gewichtete Individuenzahl" waren in jeder Brache

höher als im zugehörigen Acker. Die "gewichteten Masse" auf Artwertbasis ha¬

ben sich bewährt und werden deshalb für weitere Studien empfohlen. Der Asso¬

ziationsgrad einzelner Laufkäferarten zu den Brachen konnte mittels einer Vari¬

anzanalyse (Janceys F-Werte) und einer Ordination (Korrespondenzanalyse) be¬

stimmt werden.

Die Bodenfeuchte war der wichtigste Standortfaktor für Laufkäfer und be-

einflusste Artenspektrum und Dominanz der Brachen. Die Korrelation zwischen

den Ordinationswerten und den Feuchtewerten der Standorte war bei der

"Laufkäferfeuchte" (Standortfeuchte gemäss Arten-Präferenzen nach Literaturan-
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gaben) am höchsten, korrelierte aber auch mit dem "Anteil wechselfeuchter Pflan¬

zen" und der mittleren "Pflanzenfeuchte" der Standorte. Der Feuchte-Assozia¬

tionsgrad der Laufkäferarten stimmte mit den entsprechenden Feuchtigkeitsprä¬
ferenzen nach Literaturangaben gut überein.

Das Brachenalter beeinflusste die Artenzusammensetzung der Laufkäfer in

Brachen. Die "gewichtete Artenzahl" stieg bis zum dritten Jahr linear an, während

die Artenzahl ab dem zweiten Jahr stagnierte. Ein hoher Wald-Umgebungsanteil
der Brachen war für die Artenzahl der Schwebfliegen der wichtigste Faktor.

Hingegen bewirkten hohe Anteile von nicht Ackerland eine höhere Artenzahl bei

Stechimmen.

Arten der Indikatorgruppen besiedelten die an die Brache angrenzenden Äk-

ker sehr unterschiedlich. Die Laufkäfer zeigten eine viermal tiefere Individuen¬

zahl bei hoher Ertragserwartung im Getreidebau (70 kg/a) als bei tiefer Ertrags¬

erwartung (40 kg/a). Schätzungen ergaben für Laufkäfer ähnliche Varianzen der

Abundanz und der Biomasse pro Fläche. Die Klassifikation der Felder und einiger
Brachen ergab grosse Ähnlichkeiten in der Dominanz, wenn das Verhältnis von

Hackfrüchten zu Winterfrüchten in der Fruchtfolge ähnlich war.

Die vergleichende Bewertung von Brachen mit drei Indikatorgruppen führte

insgesamt zu geringen Unterschieden in der Artenzahl, "gewichteten Artenzahl",
Individuenzahl und "gewichteten Individuenzahl" zwischen den fünf Brachen. An

trockenen Standorten, bei extensiver Bewirtschaftung und bei diverser Umgebung
mit kleinerem Anteil an Ackerflächen traten leicht höhere Werte der Bewer¬

tungsmasse auf. Isolierte Brachen wurden später von Brachearten besiedelt als

jene mit naturnaher Umgebung. Für die drei Indikatorgruppen scheint die Isola¬

tion jedoch nicht kritisch zu sein, jedenfalls nicht in den untersuchten Flächen mit

typischer Landschaftsstruktur. Deshalb sind Brachen für seltene Arthropodenar-
ten als Lebensraum bedeutender als der Vernetzung wegen.

Die Bedeutung der extensiven Bewirtschaftung von Ackerflächen kombiniert

mit der Einfuhrung einer rninimalen Buntbrachendichte wird für Arthropoden und

Wirbeltiere diskutiert. Es wird gezeigt, inwiefern eine höhere Akzeptanz der

Buntbrachen unter den derzeitigen Marktbedingungen erwartet werden kann,

wenn der Aufwand bei der Anlage und Pflege von Brachen reduziert wird.
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Abstract

Five "wandering fallows" (Wanderbrachen) were established near Zürich, Swit-

zerland, to enhance biodiversity in the agricultural area. The 5-8 m wide Strips

were sown longitudinally to a fieldedge with a seed mixture of weed, meadow,

and ruderal plants. One half of the width was periodically cultivated with crops

while the other half of the strip was then enlarged to form a new 5-8 m wide fal-

low strip. This led to a subdivided "Wanderbrache" with pioneer Vegetation on

one half and more than one year old Vegetation on the other. The arthropod di-

versity in the fallows and in the surrounding fields was compared. In addition,

fallows were valued with regard to conservational aims.

Arthropods were collected using passive sampling devices (pitfall traps, ma-

laise-like traps, yellow bowl traps, and window traps) in 1990 and 1991. The data

were analysed using multivariate methods. Different site factors were integrated.
Valuations based on three indicator groups, namely: ground beetles (Carabidae,
76 species), hover flies (Syrphidae, 87 spp.), and aculeate Hymenoptera (Vespoi-
dea and Sphecoidea, 30 spp., and Apoidea, 69 spp.). The regional scarcity of

species was considered by using the densities of finds in the distribution grid-

maps to weighten the species.
Several arthropod groups showed more species, more individuals, and a hig¬

her sample volume (biomass) in 3 of the 5 fallows than in the fields. Multivariate

analysis of ground beetle data resulted in even greater differences between fal¬

lows and fields. Species compositum and dominance were similar in 4 of the 5

fields and generally different from that in the 5th field and the 5 fallows. The

"weighted species number" and "weighted individuals number" were always hig¬
her in the fallows than in the fields. Weighted measures based on species-values

proved useful measures and are recommended for further studies. The degree of

association of individual Carabid species to the fallows was measured using the

methods of variance analysis (Jancey's F-values) and association analysis

(correspondence analysis).
Site moisture was the most important site factor for ground beetles and influ-

enced species compositum and dominance in the fallows. Correlation between

site ordination-values and moisture-values was highest for "Carabid-moisture"

(site moisture according to species preferences hsted in the literature), but also

correlated well with the proportion of plants with differing moisture preference

and the average "plant-moisture" of sites. The degree of moisture association of
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Carabid species corresponded well with species humidity preferences listed in the

literature.

The age of a fallow influences its Carabid species composition. "Weighted

species number" showed a linear rise to the third year, while species numbers

stagnated after the second year. The proportion of forest-surrounding of a fallow

was most important for species numbers of hover flies. High proportions of non-

arable land increased species numbers of aculeate Hymenoptera.

Species belonging to the indicator groups populated the adjacent fields to a

very variable degree .
Ground beetles showed fourfold lower individual numbers

in fields with high cereal yield (expectations of 70 kg/a) than in fields with low

yield (expectations of 40 kg/a). Estimations revealed similar variances in the

abundance and the biomass per area for ground beetles. The Classification of both

arable land and some of the fallows showed great similarity in dominance when

the ratio of winter-crops and hoe-crops in crop rotation was about the same.

Comparison of the fallows using the three indicator groups gave small diffe-

rences in the values species number, "weightet species number", individuals

number and "weightet individuals number" for the five fallows, although shghtly

higher values were obtained for dry sites, sites with extensive cultivation, and

those with little arable land in the surroundings. Isolated fallows needed more

time to be settled by fallow-species than those with more natural surroundings.
Isolation didn't seem to be critical, though, for the three arthropod groups in the

investigated areas with typical landscape structure. According to this, fallow

Strips are more important for rare arthropod species as habitats than as corridors.

The importance of the extensive cultivation of arable land combined with an

introduction of a minimal density of "colourfiil fallows" is discussed for arthro-

pods and vertebrates. It is shown, to what extcnt a higher acceptance of "colour¬

fiil fallows" can be expected under the present market conditions, if the input for

fallow establishment and management is reduced.


