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Ein Plädoyer für mehr Brachen – 
auch im Siedlungsraum!

Es blüht, wächst, kreucht und fleucht, als 
ich diesen Text schreibe. Es ist Hoch-
sommer. Wildbienen, Schwebfliegen und 
Schmetterlinge erfreuen sich an den Blü-
ten einheimischer Stauden, Spinnen 
spannen ihre filigranen Netze auf, Heu-
schrecken stridulieren in den Wiesen 
und Hecken. Jetzt, als dieser Text vor 
Ihnen liegt, ist bereits der Herbst einge-
kehrt. Es fliegen nur noch vereinzelt 
Wildbienen umher, auch Schmetterlinge 
sind es deutlich weniger als noch im 
Sommer. Abgesehen von wenigen Arten, 
welche als Imago (erwachsenes Insekt) 
überwintern, haben die Insekten für die 
nächste Generation vorgesorgt und wer-
den selbst sterben. Sie haben Eier gelegt 
und im Falle der Wildbienen für die Lar-
ven einen Proviant gesammelt. Viele 
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Arten legen die Eier in oder an Pflanzen-
teile. Wie viele davon wohl den Winter 
überleben werden und im kommenden 
Jahr den Fortbestand ihrer Population 
sichern können? Das hängt auch von uns 
ab! Achten Sie sich dieser Tage, wo und 
wie Gärten und Grünflächen für den 
Winter vorbereitet werden! Dass Wiesen 
im Herbst nochmals gemäht werden, ist 
richtig und für deren Blütenreichtum 
wichtig. Ansonsten bildet sich über den 
Winter ein Grasfilz, welcher den Wiesen-
blumen im Frühling das Aufwachsen 
erschwert. Leider werden im Herbst aber 
nicht nur die Wiesen geschnitten, son-
dern auch ein Grossteil der aufgewachse-
nen Vegetation. Krautsäume entlang von 
Gebüschen, Stauden im Garten, Ruderal-
flächen auf Kiesplätzen. Geschnitten und 

entsorgt. Die darin abgelegten, auf den 
kommenden Frühling wartenden Insek-
teneier und -larven gleich mit. Und dann 
wundern wir uns, dass es weniger Insek-
ten hat. Klar, das Insektensterben hat 
verschiedenste Ursachen, aber die Aus-
räumung unserer Landschaft im Herbst 
ist sicherlich einer davon. Besonders 
betroffen sind Arten, welche als Eier 
oder Larven in oder an Pflanzen über-
wintern. 

Nun aber genug des Pessimismus, denn 
es gibt Lösungen. Einerseits können wir 
selbst im Garten und öffentlichen Raum 
über den Winter die Stauden stehen las-
sen. Andererseits sollten wir eine Vege-
tationsform gezielt fördern: Brachen! 
Das Wort steht für ungenutztes 

Am Burghölzliwaldrand lassen wir als Ergänzung zu den Wiesenflächen eine Buntbrache entstehen. Auf dem Bild blühen vor allem Wilde Möhren und Färberkamillen.
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Der Aurorafalter überwintert als Puppe an der vertrockneten Staude seiner Raupenfutterpflanze. Wenn die Stauden 
abgeräumt werden, fliegen im nächsten Jahr weniger Aurorafalter.

(Landwirtschafts-)Land und hat seinen 
Ursprung unter anderem in der Dreifel-
derwirtschaft im Mittelalter. Nach zwei 
Jahren Bewirtschaftung lag die Anbauflä-
che ein Jahr brach. Auch heute noch 
spielen Brachen in der Landwirtschaft 
eine Rolle. Zur Regeneration des Bodens 
werden sie kaum noch genutzt, aber sie 
gehören zu den wertvollsten Biodiversi-
tätsförderflächen überhaupt. Landwirt-
Innen können Brachen auf ihren Flächen 
anlegen und erhalten dafür Direktzah-
lungen. Vor einigen Jahren war ich zur 
Brachenbeurteilung im Kanton Aargau 
unterwegs und besuchte über 100 Bunt- 
und Rotationsbrachen. Obwohl ihr Alter 
und der Pflanzenaufwuchs sehr unter-
schiedlich waren, eines hatten sie 
gemeinsam: Sie waren voll mit Insekten. 
Diese profitieren davon, dass die Brache 
über mehrere Jahre stehen bleibt, so dass 

sie sich über mehrere Generationen in 
und an den Pflanzen entwickeln können. 
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, wel-
cher Brachen so wertvoll macht: Darin 
wachsen andere Pflanzen als in Wiesen! 
Während die meisten Wiesen- 
pflanzen im Juni verblüht sind, kommt 
die Brache erst richtig in Fahrt und blüht 
dann bis in den Herbst. Brachen können 
aber nicht nur von LandwirtInnen ange-
legt werden, sondern auch von uns. 
Genauso wie im Landwirtschaftsland 
sind ihre Blütenpracht und Mehrjährig-
keit auch im Siedlungsraum wahnsinnig 
wertvoll. Durch das Wirken unseres Ver-
eins konnten in diesem Jahr mehrere 
Brachen um den Burghölzlihügel angesät 
werden. Wir hoffen, dass wir bei anderer 
Gelegenheit an dieser Stelle von den 
Insekten darin berichten können.

Endlich da – der Insektenkalender!

Früher wurden Wiesen kleinflächig 
mit der Sense gemäht, das Gras 
getrocknet und als Heu oder Emd 
für den Winter eingelagert. Heute 
geschieht dies grossflächig, mehr-
mals jährlich und maschinell, wobei 
das Gras oft zu Siloballen gepresst 
wird. Das hat fatale Auswirkungen u.a. 
auf die in Wiesen lebenden Insekten 

– sie landen zu Hunderttausenden 
in den Siloballen! Mit einem sol-
chen Mähregime wird die Biodiversität 
stark reduziert und Arten können aus-
gerottet werden. Nicht so beim Mähen 
mit der Sense! Deshalb engagiert 
sich die «sensengruppe.ch» für eine 
naturnahe Pflege von Wiesenflächen 
im Siedlungsraum und förder t 
dabei nicht nur die Biodiversität, 
denn Sensen bereitet auch Freude! 
Der Insektenkalender wird von 
der Sensengruppe Zürich produ-
ziert. Damit möchte sie den Blick 
auf die vielfältigen kleinen Gäste in 
unseren Gär ten lenken und mög-
lichst viele Naturinteressier te 
dazu anregen, den arg gebeutel-
ten Insekten mehr Lebensraum zu 
gewähren. Der Insektenkalender im 
Format B5 por traitier t pro Monat 
ein Insekt, das als Postkarte abge-
trennt und verschickt werden kann.
 
Bestellen: 
Schicken Sie ein 20-Franken-Nötli 
zusammen mit einem an Sie adres-
sierten Adresskleber an:

Sensengruppe
Insektenkalender 2021
Südstrasse 98
8008 Zürich

Weitere Informationen:
info@sensengruppe.ch
www.sensengruppe.ch
www.natur-im-siedlungsraum.ch
www.insekten-egz.ch


