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Braches Ackerland für Nützlinge 
Im Sprachgebrauch ist eine Brache ein Stück Land, das 
brachliegt. Früher wurden Brachen nicht bewirtschaftet 
und langsam von wilden Pflanzen überwachsen. Heute 
werden Brachen durch gezielte Ansaaten erstellt. Die Be-
wirtschaftung beschränkt sich auf notwendige Massnah-
men zur Eindämmung allfälliger Unkräuter. Angezogen vom 
vielfältigen Bewuchs siedeln sich in Brachen sehr schnell 
Ameisen, Käfer, Schmetterlinge, Wildbienen und weitere 

Insekten an. Weil die Flächen nicht regelmässig befahren 
oder begangen werden, kann sich hier ein eigener, stark 
belebter Mikrokosmos aus unzähligen Tier- und Pflanzen-
arten bilden.
Brachen unterliegen der Sukzession und verändern sich 
während ihrer Lebensspanne. Sie liegen nur kurzzeitig 
brach, nach einigen Jahren werden sie erneuert oder ver-
setzt.

Wo liegt der Nutzen für die Landwirtschaft?

Die vielfältige Insektenwelt übernimmt wichtige Funktionen in den Ökosystemen. So sind 
viele räuberische und parasitische Insekten bekannt, welche stark für die Regulierung von 
Schädlingen sorgen. Andere Arten wie Wildbienen ernähren sich von Pollen und Nektar und 
leisten einen unentbehrlichen Beitrag für die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen.

 ▪ Natürliche  
Schädlingsregulierung
 ▪ Natürliche Bestäubung

Die schonende Bewirtschaftung fördert natürliche Prozesse im Boden. Dies verstärkt die 
Bodenbildung, verbessert die Durchlüftung und erhöht das Vermögen, Nährstoffe und 
Feuchtigkeit im Boden zu speichern.

 ▪ Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit
 ▪ Speicherung von 
Nährstoffen und Wasser

Vor allem in Hanglagen bremsen Brachen abfliessendes Wasser bei Starkniederschlägen. 
Das fördert die Retention von Regenwasser und macht es später für Kulturen verfügbar. 
Gleichzeitig vermindern Brachen Schäden an Kulturen sowie das Abschwemmen von Ober-
boden und Nährstoffen.

 ▪ Retention von 
 Regenwasser
 ▪ Erosionsschutz

Brachen bilden Pufferzonen zu Nachbarparzellen und können helfen, Abdrift von Pflanzen-
schutzmitteln zu mindern.

 ▪ Pufferzonen zur Vermin-
derung von Abdrift von 
Hilfsstoffen

Brachen bilden heute einen wichtigen Lebensraum und Rückzugsort für typische Tiere des 
Kulturlands und sind für das Überleben dieser Arten entscheidend. Davon profitieren bei-
spielsweise die einst vielerorts heimischen Feldlerchen und Feldhasen.

 ▪ Erhalt von  
Lebensräumen

Brachen ergänzen und bereichern die Kulturlandschaft und gelten als attraktive Elemente.  ▪ Erhalt einer attraktiven 
Landschaft


