Dieses Landstück nutzen wir während einem Jahr (Rotationsbrache) oder mehreren Jahren (Buntbrache)
weder als Acker noch als Wiese. Wir lassen den Boden ruhen und haben ihn mit vielen Wildblumenarten
besät. Wir kontrollieren und pflegen die Brache aufmerksam, damit eine grosse Pflanzenvielfalt erhalten
bleibt und keine Art überhandnimmt. Im Frühsommer sieht die Brache bunt und fröhlich aus, im Herbst
und Winter eher trist und ungepflegt. So oder so ist sie wertvoll, denn:
██

Mit ihrem hohen Krautteppich bietet die
Buntbrache Insekten, Vögeln, Amphibien, Reptilien und Säugetieren wichtigen Lebensraum.
Hier können sie sich zurückziehen, sich verstecken oder überwintern.

██

Während der Blütezeit finden viele Insekten Nahrung. Wenn die Brache verwelkt und
braun dasteht, ist sie mit ihren Samen für
Vögel und kleine Säugetiere eine reiche Vorratskammer.

██

In der Buntbrache entwickelt sich die Artenvielfalt mit einem lebendigen Zusammenspiel
der Arten. Von Jahr zu Jahr verändert die Brache ihr Aussehen, je nachdem, welche Kräuter
die Oberhand gewinnen.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserer Buntbrache dies zu entdecken:

Königskerze

Gemeiner Natternkopf

Bläuling

Märzveilchenfalter

Distelfink

Grauammer
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Lebensraum Buntbrache

Dem Kulturland gewinnen wir unsere Nahrung ab: Getreide, Kartoffeln oder Gemüse.
Dazu arbeiten wir gerne rationell, auf grossen Flächen. Trotzdem haben wir hier für ein
Jahr einen blühenden Streifen mit pollen- und nektarreiche Wild- und Kulturpflanzen
mitten ins Ackerland eingesät. Das sieht schön aus und ist vor allem nützlich, denn:
██

Dieser Blühstreifen ist für viele Insekten, die
als Bestäuber unterwegs sind, eine bunte,
duftende Wohlfühlinsel mitten in den Ackerflächen. Hier finden sie Nahrung und unentbehrlichen Lebensraum.

██

Der Blühstreifen ist gut für die Artenvielfalt
von Tieren von Pflanzen. Er belebt das Zusammenspiel zwischen ihnen und stützt die Naturkreisläufe im Kulturland. Und wir profitieren von der Bestäubungsarbeit der Insekten in
unseren Kulturen.

██

Die eingesäte Kräutermischung kann je nach
Standort und Saatvorbereitung durch gute
Bodenbedeckung unerwünschte Kräuter verdrängen.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserem Blühstreifen dies zu entdecken:

Bienenweide (Phacelia)

Klatschmohn

Kornblume

Wildbiene

Hummel

Schwebefliege
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Lebensraum Blühstreifen
für Bestäuber

Dem Kulturland gewinnen wir unsere Nahrung ab, zum Beispiel Gemüse, wie hier. Dazu
arbeiten wir gerne rationell, auf grossen Flächen. Trotzdem haben wir hier für ein Jahr
einen blühenden Streifen mit pollen- und nektarreiche Wild- und Kulturpflanzen mitten
ins Ackerland eingesät. Das sieht schön aus und ist vor allem nützlich, denn:
██

Dieser Blühstreifen bietet vielen Insekten
Nahrung und Lebensraum. Er ist für sie eine
bunte, duftende Wohlfühlinsel mitten im Kulturland. Hier finden sie Nahrung und unentbehrlichen Lebensraum.

██

Damit ist der Blühstreifen gut für die Artenvielfalt von Tieren von Pflanzen. Er belebt das
Zusammenspiel zwischen ihnen und stützt
die Naturkreisläufe im Kulturland.

██

Und wir profitieren von den Insekten durch
ihre natürliche Schädlingsbekämpfung in unseren Pflanzenkulturen: Marienkäfer oder die
Larve der Schwebefliege vernichten Blattläuse, die Schlupfwespe legt ihre Eier in die Larven des Kohlweisslings.

██

Die eingesäte Kräutermischung kann je nach
Standort und Saatvorbereitung durch gute
Bodenbedeckung unerwünschte Kräuter verdrängen.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserem Blühstreifen dies zu entdecken:

Echter Buchweizen

Klatschmohn

Futterwicke

Marienkäfer

Schwebefliege

Schlupfwespe
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Lebensraum Blühstreifen
im Gemüseland

Dem Kulturland gewinnen wir unsere Nahrung ab: Getreide, Kartoffeln, Raps. Dazu
arbeiten wir gerne rationell, auf grossen Flächen. Trotzdem haben wir hier für ein Jahr
einen blühenden Streifen mit pollen- und nektarreiche Wild- und Kulturpflanzen mitten
ins Ackerland eingesät. Das sieht schön aus und ist vor allem nützlich, denn:
██

██

Dieser Blühstreifen bietet vielen Insekten –
Bestäubern und Nützlingen – Nahrung und
Lebensraum. Er ist für sie eine bunte, duftende Wohlfühlinsel mitten in den Ackerflächen.
Hier finden sie Nahrung und unentbehrlichen
Lebensraum.
Damit ist der Blühstreifen gut für die Artenvielfalt von Tieren von Pflanzen. Er belebt das
Zusammenspiel zwischen ihnen und stützt
die Naturkreisläufe im Kulturland.

██

Und wir profitieren von den Insekten durch
ihre Bestäubungsarbeit und ihre natürliche
Schädlingsbekämpfung in unseren Pflanzenkulturen, zum Beispiel durch ihre Vernichtung
von Blattläusen.

██

Die eingesäte Kräutermischung kann je nach
Standort und Saatvorbereitung durch gute
Bodenbedeckung auch unerwünschte Kräuter
verdrängen.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserem Blühstreifen dies zu entdecken:

Klatschmohn

Kornblume

Marienkäfer

Schwebefliege

Florfliege

Florfliegenlarve
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Lebensraum Blühstreifen
im Ackerland

Dem Kulturland gewinnen wir unsere Nahrung ab: Getreide, Kartoffeln oder
Raps. Dazu arbeiten wir gerne rationell, auf grossen Flächen. Trotzdem haben wir
hier entlang des Ackers für ein Jahr einen blühenden Streifen angelegt, den wir
extensiv, ohne Dünger und Pflanzenschutzmittel bewirtschaften. Das sieht schön
aus und ist vor allem nützlich, denn:
██

Dieser Ackerschonstreifen bietet mit seinen Ackerwildkräutern vielen Tieren Nahrung und Unterschlupf.

██

Damit fördert der Streifen die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Er belebt
das Zusammenspiel zwischen ihnen und
stützt die Naturkreisläufe im Kulturland.

██

Wir profitieren von manchen Insekten
durch ihre Bestäubungsarbeit (z.B. beim
Raps) und ihre natürliche Schädlingsbekämpfung in den Pflanzenkulturen.

██

Die eingesäte Kräutermischung kann
je nach Standort und Saatvorbereitung
durch gute Bodenbedeckung auch
unerwünschte Kräuter verdrängen.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserem Ackersaumstreifen dies zu entdecken:

Kornblume

Wilde Möhre

Königskerze

Schwalbenschwanz

Wildbiene

Wespenspinne
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Lebensraum
Ackerschonstreifen

Diesen Streifen Gras haben wir beim Mähen nicht etwa
vergessen, sondern absichtlich stehen lassen! Es ist ein
Rückzugs- oder Altgrasstreifen.
██

Beim Mähen verlieren Tausende von Insekten auf einen Schlag ihren Lebensraum. Bleibt ein Streifen in der Wiesenmitte oder am Wiesenrand stehen,
können sie diesen als Zufluchtsort nutzen.

██

Dort können sie sich weiter entwickeln
und vermehren. Ihre Vielfalt bleibt erhalten. Beim Altgrasstreifen können die
Pflanzen zudem reifen und absamen.

██

Den Streifen mähen wir erst später. Das
Gras ist dann weniger reichhaltig für unsere Tiere, aber es ist reichhaltig für die
Natur.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserem Rückzugs- oder Altgrasstreifen dies zu entdecken:

Kleiner Fuchs

Schwalbenschwanz

Marienkäfer

Erdhummel

Grashüpfer

Wespenspinne
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Lebensraum Grasstreifen

Diese Wiese düngen wir als Extensiv-Wiese gar nicht, oder als wenig intensiv
genutzte Wiese nur natürlich und spärlich. Wir mähen sie erst, wenn die vielen
verschiedenen Pflanzen verblüht sind und ausgesamt haben, maximal zweimal
pro Jahr. Damit bietet sie Futter mit eher geringem Nährwert. Aber:
██

Die Pflanzenvielfalt dieser Wiese ist umso
grösser! Auf ihr blühen viel mehr verschiedene Gräser und Blumen, als auf einer intensiv genutzten Wiese. 30 bis 40 Arten
können es sein!

██

Damit ist sie nicht nur eine Augenweide
für Naturbewunderer, sondern ein reich
gedeckter Tisch für viele Insekten, Vögel
und kleine Säugetiere.

██

Auf der extensiv genutzten Wiese gedeiht
Biodiversität. Ganz ungenutzt würde diese
Wiese mit der Zeit die Blumen- und Artenvielfalt verlieren. Gerade durch die mässige
Nutzung erhalten wir ihre Vielfalt.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserer Wiese dies zu entdecken:

Esparsette

Skabiosen-Flockenblume

Herbstzeitlose

Bläuling

Blutströpfchen

Feldlerche
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Lebensraum Extensiv-Wiese

Hier pflegen und bewirtschaften wir Hochstamm-Feldobstbäume. Wir halten
sie durch den Schnitt in Form, schützen sie schonend vor Krankheiten und
ernten die Früchte. Pflege und Ernte sind mit von Hochstammbäumen sind
recht aufwändig. Aber:
██

Hochstammbäume bieten seltenen Vogelarten, Insekten, Fledermäusen und Säugetieren Nahrung und unentbehrlichen Lebensraum.

██

Sie sind mit ihren vielfältigen Obstsorten
ein wichtiges Genreservoir. Denn auf ihnen
gedeihen alte und seltene Sorten. Manche
Eigenschaften dieser Sorten, wie etwa Feuerbrandresistenz, sind für die Zucht von
neuen Sorten wichtig.

██

Hochstammbäume verleihen dem Landschaftsbild vieler Regionen seinen eigenständigen Charakter. Zu jeder Jahreszeit
zieren sie die Landschaft in einem anderen
Kleid, von blütenweiss bis herbstlich bunt.

██

Hochstammbäume sind mit ihrem Obst
die Quelle von hochwertigem Obstsaft und
vielen feinen Edelbränden.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserer Hochstamm-Anlage dies zu entdecken:

Erdhummel

Gartenrotschwanz

Grünspecht

Wiedehopf

Siebenschläfer

Abendsegler
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Lebensraum
Hochstammbaum

Wir lassen in unserem Kulturland Hecken gedeihen. Diese schlegeln wir regelmässig ab oder lichten sie alle paar Jahre radikal aus. Was schockierend und
nach Zerstörung aussieht, dient gerade dazu, sie langfristig lebendig zu erhalten.
Und das ist uns wichtig, denn:
██

Mit der Pflege verjüngen wir die Hecke,
erhalten ihren besonderen Charakter und
fördern so ihren Beitrag an die Biodiversität
am wirksamsten.

██

Hecken im Kulturland vernetzen naturnahe
Lebensräume in der Landschaft und dienen
Wildtieren als Verbindungsweg von einem
Aufenthaltsort zum anderen.

██

Hecken bieten vielen verschiedenen Tieren
reichlich Nahrung und Lebensraum – Nistplätze, Verstecke und Überwinterungsplätze im Geäst und im Krautsaum unter den
Stauden und Büschen.

██

Hecken stoppen den Wind, halten mit dem
Wurzelwerk den Boden zusammen und
verhindern die Erosion des Kulturlandes.

██

Und nicht zuletzt: Hecken beleben das
Landschaftsbild!

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserer Hecke dies zu entdecken:

Heckenrose

Schwarzdorn

Hasel

Kohlmeise

Mönchsgrasmücke

Igel
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Lebensraum Hecke

Finden Sie vielleicht, wir sollten unser Land mal aufräumen
und keine Steinhaufen stehen oder Asthaufen liegen lassen? –
Wir errichten diese ganz bewusst! Denn:
██

Damit überlassen wir eine Ecke Kulturland der Natur, fördern ihre Artenvielfalt und unterstützen ihre Kreisläufe.

██

Der Haufen bietet vielen Tieren –
Insekten, Reptilien, Amphibien und
auch kleinen Säugetieren – wichtigen
Lebensraum und reiche Nahrung.

██

Auf den Steinen siedeln sich viele verschiedene Pionierpflanzen an, auf dem
Totholz Moose und Pilze. Je mehr das
Holz im Asthaufen zerfällt, desto reger
pulsiert hier das Leben.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserem Ast- oder Steinhaufen dies zu entdecken:

Flechte

Mauswiesel (Hermelin)

Spitzmaus

Igel

Zauneidechse

Laufkäfer
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Lebensraum Haufen

Wir lassen alte Trockensteinmauern in unseren Weiden
und Feldern stehen, pflegen sie und errichten auch mal
eine neue. Denn:
██

Mit der Mauer erhalten und fördern
wir die Artenvielfalt von Pflanzen
und Tieren.

██

Viele besondere und seltene Pflanzen
und Flechten siedeln sich hier an.

██

Sie bietet vielen Insekten, Reptilien,
Amphibien und auch kleinen Säugetieren unentbehrlichen Lebensraum.
In den Ritzen und Spalten finden sie
reichlich Nahrung und können sich
verstecken, Eier ablegen und überwintern.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, auf unserer Trockenmauer dies zu entdecken:

Flechte

Mauerpfeffer

Sonnenröschen

Distelfalter

Zauneidechse

Blindschleiche
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Lebensraum Steinmauer

Wir pflegen Moorgebiete – Hochmoor oder Flachmoor – einmal im Jahr mit
einem schonenden Pflegeschnitt, das Flachmoor auch mal mit sanfter Beweidung.
██

Moorboden ist ständig nass und deshalb sauerstoffarm. Abgestorbene Pflanzen werden
nicht vollständig abgebaut, sondern bilden
einen wachsenden Teppich von faserigem
Torf. Moore wachsen während Jahrtausenden
(1mm pro Jahr).

██

Moorland ist für die Lebensmittelgewinnung
nicht direkt produktiv, aber ökologisch wertvoll. Im Moor leben viele seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Legt man ein Moor
trocken, verschwinden diese und gehen als
wichtige Teile der Naturkreisläufe verloren.

██

Seit dem 19. Jahrhundert sind 90 Prozent der
Moore verschwunden, entweder als Kulturland trockengelegt oder für Brennstoff abgebaut worden. Seit 1987 stehen alle Moore und
Moorlandschaften der Schweiz unter Naturschutz. Damit sie offen und lebendig bleiben,
pflegen wir sie sanft, im Auftrag des Bundes
und der Kantone.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, am Moor (das Sie zu seinem Schutz bitte nicht betreten) dies zu entdecken:

Gemeine Moosbeere

Wollgras

Birke

Kleine Moosjungfer

Sumpfschrecke

Grasfrosch
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Lebensraum Moor

Immer gleiche Kulturen am gleichen Standort – Getreide, Kartoffeln, Raps,
Mais – würden den Boden einseitig beanspruchen und immer die gleichen Stoffe
entziehen oder ablagern. Damit würde er letztlich unfruchtbar. Deshalb
bewirtschaften wir unsere Kulturlandflächen weitsichtig mit einem jährlichen
Wechsel der Kulturen (Fruchtfolge). Denn:
██

Stehen jährlich andere Nutzpflanzen mit
anderen Eigenschaften auf der Fläche,
kann der Boden die einseitige Nutzung
ausgleichen. So bleibt er über lange Zeit
fit und fruchtbar.

██

Die Fruchtfolge verhindert auch, dass
sich Schädlinge oder Krankheiten unbegrenzt über Jahre ausbreiten können.

██

Nebenbei trägt die Fruchtfolge zum
bunten Kulturlandteppich bei, der für
die Schweizer Landschaft typisch ist.

Das ist gut: Für die Natur, für uns, für Sie. Ihre Schweizer Bauern.
Wer weiss, vielleicht haben Sie das Glück, in unserer Fruchtfolgelandschaft dies zu entdecken:

Gerste

Raps

Kartoffeln

Gras

Mais

Sonnenblumen
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Lebensraum Ackerland

