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 Nutzen der Biodiversität
Merkblatt Nr. 07



Blumenwiesen dienen allen 
Extensiv genutzte Wiesen sind ungedüngte Mähwiesen. 
Der Nutzungszeitpunkt soll den Erhalt von Pflanzen- und 
Tierarten ermöglichen und ist entsprechend spät ange-
setzt. In ungedüngten Wiesen sind die Gräser weniger 
dominant. Eine Vielzahl von anderen Blütenpflanzen kön-
nen sich ansiedeln. Auf diesen Flächen finden sich zwi-
schen 30 (feuchte Fromentalwiesen) bis 90 Pflanzenarten 
(trockene Trespenwiesen). Magerwiesen sind wertvolle 
Lebensräume für viele gefährdete und seltene Arten wie 
Orchideen. Der Ertrag liegt bei 20 bis 50 dt Trockensubs-
tanz, also bei rund der Hälfte einer gedüngten Wiese. 

Häufig liegen artenreiche Wiesen auf mageren Böden und 
in trockenen, sonnigen Lagen. Aber auch an nordexpo-
nierten Lagen sind artenreiche Wiesen möglich.

Die Vielfalt an Pflanzen und die extensive Bewirtschaftung 
ist förderlich für Kleinlebewesen. Blütenangebot und Struk-
turreichtum fördern eine reiche Vielfalt an Insekten wie 
z. B. Käfer, Schwebfliegen, Wildbienen, Heuschrecken und 
Schmetterlinge. Die meist lockeren Pflanzenbestände bie-
ten Platz für Laufkäfer, Feldgrillen und viele Insekten, Vögel 
und weitere Kleintiere wie den Feldhasen.

Wo liegt der Nutzen für die Landwirtschaft?

Die hohe Pflanzenvielfalt fördert das Vorkommen von pollen- und nektarsammelnden 
 Insektenarten. Darunter sind viele Bestäuber, die Wildpflanzen sowie landwirtschaftliche 
Kulturen befruchten. Der lockere Bewuchs bietet auch Raum für räuberische und parasiti-
sche Insekten. Diese ernähren sich von anderen Kleintieren und spielen so eine wichtige 
Rolle bei der Schädlingsbekämpfung.

 ▪ Natürliche  
Schädlingsregulierung
 ▪ Natürliche Bestäubung

Eine 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

Die Vielfalt an Pflanzen wirkt sich positiv auf die Durchwurzelung und Wasseraufnahme-
fähigkeit des Bodens aus und kann so das Hangrutschrisiko vermindern. 

 ▪ Erosionsschutz und 
Wasserspeicherung

Höhere Artenvielfalt bewirkt ein stabileres und robusteres Ökosystem. Dieses wird durch 
Trocken- oder Nässeperioden weniger geschädigt als durch intensive Kulturen. 

 ▪ Stabilere Erträge in 
extremen Jahren

Etliche Pflanzenarten, die nur auf extensiven Wiesen und Weiden gedeihen – z. B. Espar-
sette, Oregano, Thymian und wilde Möhre; sogenanntes «Medizinalheu» – dienen der 
Tiergesundheit und dämmen den Parasitendruck.

 ▪ Förderung der  
Tiergesundheit

Artenreiche Wiesen sind wichtige Faktoren in einer attraktiven Landschaft und bilden 
Lebensraum und Rückzugsgebiet für viele Tier- und Pflanzenarten. Sie tragen so zur Er-
haltung dieser Arten bei.

 ▪ Attraktives  
Landschaftsbild


