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Ansaatwiesen mit Raigras

und Weissklee entwickel-

ten sich bei Weidenutzung zu

hochwertigen, dichten und

produktiven Pflanzenbestän-

den. Die botanische Zusam-

mensetzung war nach vierjäh-

riger Kurzrasenweide ebenso-

gut wie bei Umtriebsweide.

Hingegen ergaben sich bezüg-

lich Triebdichte und Wurzel-

masse Unterschiede in Abhän-

gigkeit des Weidesystems.

Die in- und ausländischen Erfah-

rungen der letzten 20 Jahre ha-

ben gezeigt, dass nicht nur Um-

triebs- und Portionenweide

empfehlenswerte Weidesyste-

me sind, sondern dass auch stark

vereinfachte Formen wie die

Kurzrasenweide (= Intensive

Standweide) erfolgreich betrie-

ben werden können. Trotzdem

wurde in der Schweiz bis vor

wenigen Jahren vor allem die

Umtriebsweide praktiziert und

von der Ausbildung und Bera-

tung empfohlen. Man befürchte-

te, dass sich bei langjähriger

Standweidenutzung die Pflan-

zenbestände zusehends ver-

schlechtern würden, weil sich

die erwünschten Futterpflanzen

bei zu intensiver Nutzung er-

schöpfen und Unkräutern Platz

machen. Besonders über die Ent-

wicklung der Pflanzenbestände

von Gras-Weissklee-Mischun-

gen bei Weidenutzung gibt es in

der Schweiz noch wenige Unter-

lagen, weil die Landwirtinnen

und Landwirte die mehrjährigen

Kunstwiesen vorwiegend zur

Schnittnutzung anlegen.

In einem vierjährigen Weidever-

such bei Solothurn untersuchten

wir deshalb, ob sich die Ent-

wicklung der botanischen Zu-

sammensetzung von vier An-

saatwiesen bei Kurzrasen- und

Umtriebsweide unterscheidet.

Ebenfalls von Interesse war die

Durchwurzelung des Bodens in

Abhängigkeit des Weidesy-

stems, weil sich gezeigt hat, dass

die Produktivität der Kurzrasen-

weide während Trockenperi-

oden im Sommer rascher nach-

lässt als jene der Umtriebsweide.

Zudem stellt die Wurzelmasse

und ihre Tiefenverteilung ein

wichtiges Indiz für die Beurtei-

lung dar, ob ein Bestand über-

nutzt wird. So wurde verschie-

dentlich nachgewiesen, dass mit

zunehmender Schnittnutzungs-

frequenz die Wurzelmasse ab-

nimmt und sich vorwiegend auf

die oberste Bodenschicht kon-

zentriert. Wir wollten wissen, ob

dieser Sachverhalt auch für die

Kurzrasenweide zutrifft.

Angaben zur
Versuchsdurchführung
Die Weiden wurden im Frühjahr

1994 auf dem Gutsbetrieb der

Strafanstalt Oberschöngrün bei

Solothurn angesät und im ersten

Jahr als Wiesen genutzt (Tab. 1).

Zur Bekämpfung der Blacken

Abb. 1. Vegetations-
aufnahme nach Da-
get-Poissonet im
Frühjahr entlang von
fixen Dauerbeobach-
tungsstrecken.

Tab. 1. Angaben zum Standort des Weideversuchs bei Solothurn

Koordinaten/Lage 609’180/ 227’605  Bleichenberg
455 m ü.M., leicht nach Osten geneigt

Boden Schwach gleyige, kolluviale Braunerde; sehr tief-
gründig (pflanzennutzbare Gründigkeit grösser
als 100 cm), sandiger Lehm bis Ton (ca. 20 % Ton,
zirka 35 % Schluff), skelettarm (Skelettgehalt
< 5 %); ausgezeichneter, für alle Kulturen sehr
gut geeigneter Boden. Quelle: M. Müller;
Bodenkarte Gutsbetrieb Schöngrün,
FAP No. 1102; FAL Reckenholz, 1984

Klimadaten, 1198 mm Jahresniederschlag, davon 646 mm
Riedholz SO von April bis September; 8,7 °C Jahresdurch-
(Mittelwerte 1901-60) schnittstemperatur

Sommernieder- 1995: 743 mm; 1996:  603 mm
schläge während 1997: 646 mm; 1998:  847 mm
Versuchsdauer
(April - September)

Bisherige Fruchtfolgefläche; Vorfrucht  Weizen
Bewirtschaftung
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erfolgte eine Asulam-Behand-

lung (3 kg/ha im August 1994).

Von 1995 bis 1998 wurden

zwei Weidesysteme verglichen:

Kurzrasenweide und Umtriebs-

weide mit 8 Koppeln und 4 Ta-

gen Besatzzeit. Die Versuchstie-

re waren Ochsen der Rassen

Fleckvieh und Braunvieh mit

280 bis 300 kg Lebendgewicht

vor Weidebeginn. Der Weide-

auftrieb erfolgte jeweils in der

ersten Hälfte April. Die Besatz-

stärke von Mitte Mai bis Ende

August betrug 6,3 Ochsen pro

Hektare. Im Juli entsprach dies

einem durchschnittlichen Le-

bendgewicht von 2570 kg pro

Hektare. Im Frühjahr wurde pro

Weidesystem nur die Hälfte der

Weidefläche benötigt. Um den

10. Mai erfolgte jeweils ein Silo-

schnitt mit einem Ertrag von

durchschnittlich 30,4 dt Trok-

kensubstanz (TS)/ha. Die Stick-

stoffdüngung betrug 135 kg N/

ha/Jahr, aufgeteilt in fünf Gaben.

Die verwendeten Versuchsmi-

schungen waren modifizierte

Gras-Weissklee-Standardmi-

schungen mit unterschiedlicher

Zusammensetzung (Tab. 2; Leh-

mann et al. 1996).

Die Vegetationsaufnahmen er-

folgten jeweils anfangs April

nach der Methode Daget und

Poissonet (1969). Pro Mischung

und Weidesystem wurden mit

Metallmarkierungen je vier Er-

hebungsstrecken festgelegt, ent-

lang welcher an je 50 Messpunk-

ten die vorhandenen Arten no-

tiert wurden (Intervall: 20 cm;

Abb. 1).

Die Triebdichte wurde im Som-

mer der Jahre 1995 und 1997

erhoben. Mit einem Probebohrer

von 80 mm Durchmesser wur-

den 50 mm hohe Rondellen aus-

gestochen (Lush und Franz

1991). Die Verteilung der Ent-

nahmestellen lag innerhalb eines

Bereiches von höchstens fünfzig

Zentimeter entlang der Linie für

die Erhebung der botanischen

Tab. 2. Zusammensetzung der Ansaatmischungen* im Weideversuch
«Schöngrün» (g/a)

 Arten/Sorten Mischung Mischung Mischung Mischung
440* 440*AR 430 240

Weissklee (1/2 Ladino,
1/2 Menna)   40   40   40   40

Engl. Raigras Madera   50   50   50

Engl. Raigras Bastion   50   50

Engl. Raigras Arion   50   80

Ital. Raigras Ellire   60

Bastard-Raigras Gazella   60

Wiesenrispe Monopoly 100 100 100   80

Timothe Toro   30   30   30

Knaulgras Baraula   50

Rotschwingel Echo   50   50   30

Total (g/a) 320 320 350 320

*Ansaatmischungen leicht abgeändert gegenüber den Schweizerischen
Standardmischungen  (Lehmann et al. 1996)

Abb. 2. Entwicklung
der botanischen Zu-
sammensetzung von
Raigras-Weissklee-
Mischungen in Ab-
hängigkeit des Weide-
systems am Standort
Schöngrün bei Solo-
thurn (1995-1998).
KRW = Kurzrasenwei-
de; UW = Umtriebs-
weide

Zusammensetzung. Innerhalb

dieses Bereiches wurden in bei-

den Weidesystemen pro Stan-

dardmischung und Wiederho-

lung zehn Proben zufällig ent-

nommen. Die Triebe der einzel-

nen Arten hat man gleich im Feld

oder später im Labor gezählt.

Zur Bestimmung der Wurzel-

trockenmasse wurden pro Wei-

desystem und Bodenschicht je

40 Bodenzylinder mit Hilfe ei-

nes Eyikelkamp-Probenstechers

entnommen (Durchmesser 80

mm, Höhe 150 mm; Volumen

0,754 Liter). Die Trennung von

Boden und Wurzeln erfolgte

durch sorgfältiges Ausspritzen

mit Wasser (Theler 1998).

Hochwertige Pflanzen-
bestände nach vier Jahren
Alle vier 1994 angesäten Mi-

schungen entwickelten sich bo-

tanisch zu sehr gut zusammen-
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gesetzten Weidebeständen mit

starker Dominanz von Englisch

Raigras. Zwischen den Weide-

systemen konnten keine oder nur

geringfügige Unterschiede fest-

gestellt werden. Die Standard-

mischungen 440, 440AR und 430

entwickelten sich sehr ähnlich

und wurden deshalb in Abbil-

dung 2 zusammengefasst. Das

Knaulgras in der SM 430 konnte

sich nicht ausbreiten, wie das

unter Schnittnutzung normaler-

weise der Fall ist. Der Anteil

betrug nach vier Jahren Um-

triebs- und Kurzrasenweide nur

3,2 % beziehungsweise 0,3 %.

Auch andere Untersuchungen

zeigten, dass diese Grasart unter

Kurzrasenweidebedingungen

nicht konkurrenzstark und aus-

dauernd ist, besonders wenn es

sich um aufrecht wachsende

Sorten handelt (Brock et al.,

1996).

Entgegen den Erwartungen

spielte das Wiesenrispengras

ebenfalls eine unbedeutende

Rolle. Die nichtangesäten Ris-

pengras-Arten (Poa annua und

Poa trivialis) nahmen im Ver-

lauf der vierjährigen Versuchs-

dauer kontinuierlich bis auf An-

teile von 12 bis 20 % zu, wobei

auf der Kurzrasenweide vor al-

lem das Einjährige Rispengras

von Bedeutung war. Hingegen

entwickelten sich in beiden Wei-

desystemen nur wenige Kräuter

wie Gemeiner Löwenzahn,

Blacken und Hühnerdarm (Stel-

laria media). Ihr Anteil blieb

gesamthaft unter 5 %. Auf den

Umtriebsweiden konnten mehr

Blackenpflanzen festgestellt wer-

den. Englisch Raigras war wäh-

rend der gesamten 5-jährigen

Versuchsdauer die dominante

Art. Sein Anteil fiel nie unter 60

%. In der Mischung 440 mit der

Sorte Arion wurden sogar 70 %

gemessen. Damit bestätigt sich

in diesem Versuch die ausserge-

wöhnliche Konkurrenzkraft die-

ser Sorte, wie sie schon bei

Schnittnutzung hervortrat (Bol-

ler und Nüesch 1992). Für die

besondere Eignung zur Weide-

nutzung sind zwei weitere Merk-

male dieser Schweizer Sorte von

Bedeutung: hohe Bestockungs-

dichte, gutes vegetatives Wachs-

tum mit hoher Verdaulichkeit

des Futters im Sommer.

Insgesamt  waren die Bestandes-

veränderungen bei der Mi-

schung 240 am grössten. Das Ita-

lienisch Raigras war bei Ver-

suchsbeginn im Frühjahr 1995

mit einem Anteil von etwa 70 %

vorhanden, wurde dann aber

rasch stark zurückgedrängt, vor

allem von Englisch Raigras. Der

Rückgang war bei der Kurzra-

senweidenutzung nicht ausge-

prägter, wie es vor Versuchsbe-

ginn erwartet wurde. Ein eben-

falls nicht erwartetes Ergebnis

war die Tatsache, dass sich die

Wiesenrispe nur bei Kurzrasen-

weide ausbreiten konnte, näm-

lich im dritten und vierten Ver-

suchsjahr auf 8 %.

Der Weisskleeanteil nahm im

Verlaufe des Versuches ab, mit

Ausnahme der Mischung 240,

wo erst das zurückweichende

Italienisch Raigras Platz für die-

se wertvolle Leguminose schuf.

Bei den anderen drei Mischun-

gen wurden im ersten Versuchs-

jahr Anteile von 25 bis 35 % und

nach vier Jahren nur noch Werte

zwischen 10 und 13 % gemes-

sen, was etwa dem Wert ent-

spricht, den man in Dauerweiden

findet. Das Weidesystem hatte

auf den Rückgang keinen Ein-

fluss. Dies kann man vermutlich

auf den Umstand zurückführen,

dass in allen Ansaatmischungen

zwei verschiedene Wuchstypen

von Weissklee eingesetzt wur-

den: die grossblättrige Sorte La-

dino und die mittel- bis klein-

blättrige Sorte Menna. Mehrere

Untersuchungen zeigten, dass

für die Weisskleeentwicklung in

angesäten Weiden die Sorten-

wahl entscheidend ist. Klein-

blättrige Typen sind bei Schnitt-

nutzung und Umtriebsweide be-

nachteiligt, während sie in kurz-

gehaltenen Weiderasen sehr

konkurrenzkräftig und ausdau-

ernd sind (Brock 1988; Swift et

al. 1992; Evans et al. 1992). Die

Sorte Menna erwies sich bei in-

tensiver Weidenutzung als be-

sonders ertragreich, während sie

bei der üblichen Sortenprüfung

unter Schnitt nur mässig war. Es

wird deshalb gefordert, im Hin-

blick auf die optimale Zusam-

mensetzung von Weidemi-

schungen spezielle Sortenprü-

fungen durchzuführen. Insge-

samt kann aufgrund der einge-

henden Untersuchungen in Eng-

land gesagt werden, dass das

Weidesystem wenig Einfluss

Abb. 3. Vierjähriger
Weidesystemversuch
mit Mastochsen am
Standort Schöngrün
bei Solothurn. Kurzra-
senweide ohne Ruhe-
zeit; Umtriebsweide
mit 8 Koppeln und 4
Tagen Besatzzeit.
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Abb. 4. Einfluss der
Weidesysteme Um-
triebsweide (UW)
und Kurzrasenweide
(KRW) auf die Ent-
wicklung der Trieb-
dichten in den vier
Samenmischungen.
Weideversuch
Schöngrün SO.

auf den Weisskleeanteil von in-

tensiv bewirtschafteten Weiden

hat. Konstante durchschnittliche

Bestandeshöhen in Kurzrasen-

weiden von 3, 6 oder 9 cm führ-

ten zu keinen nennenswerten

Unterschieden im Weissklee-

Wachstum (Gibb et al. 1989).

Kurzrasenweide bewirkt
höhere Triebdichte
Die Triebdichte bewegte sich im

ersten Hauptnutzungsjahr in ei-

nem Bereich zwischen 3’060

und 10’820 Trieben pro Qua-

dratmeter (Abb. 4). Die Weide-

nutzung führte mit fortschreiten-

der Versuchsdauer zu einer dich-

teren Pflanzendecke. Gemittelt

über alle Erhebungen war die

Triebdichte bei der Kurzrasen-

weide um 62 % höher als bei der

Umtriebsweide. Die geringsten

Unterschiede ergaben sich bei der

Standardmischung mit Italie-

nisch Raigras. Bei der Mischung

mit Arion etablierte sich bereits

im ersten Hauptnutzungsjahr

eine sehr dichte Englisch-Rai-

gras-Pflanzendecke, was die be-

sondere Bestockungsfreudigkeit

dieser Sorte bestätigte.

Der positive Effekt der Kurzra-

senweide auf die Triebdichte von

Englisch Raigras wurde am sel-

ben Standort auch in Reinsaaten

mit verschiedenen Englisch-Rai-

grassorten beobachtet (mündl.

Mitt. J. Lehmann). Die Dichte der

Kräuter war unter beiden Weide-

systemen gering.

Andere Untersuchungen erga-

ben ähnliche Triebdichteunter-

schiede zwischen den Weidesy-

stemen (Ernst et al. 1980; Dein-

um 1985). Die Triebdichte ist

stark vom Weidedruck und der

durchschnittlichen Bestandes-

höhe abhängig (Gibb und Baker

1989).

Unter Umtriebsweide
nicht höhere Wurzelmasse
Nach vierjähriger differenzierter

Weidenutzung ergaben sich er-

hebliche Unterschiede in der

Wurzelmasse der Gras-Weiss-

Tab. 3. Wurzelmasse und Triebdichte von Englisch Raigras dominierten Gras-Weissklee-An-
saatwiesen nach vierjähriger Kurzrasen- und Umtriebsweidenutzung

Wurzelmasse Triebdichte
(kg TM/ha) (Anzahl/m2)

 Bodentiefen 0-7,5 cm 7,5-15 cm 15-22,5 cm 22,5-30 cm Total

Kurzrasenweide x 5525 243 164 79 6010 9021

sx   155     6     6   2   502

Umtriebsweide x 4999 221 128 84 5432 5581

sx   220     5     3   2   297

- Mittelwerte(x) und Standardfehler sx von je 40 Stichproben pro Bodenschicht; Proben aus Ansaatmischun-
gen 430, 440, 440Ar

- Schöngrün bei Solothurn, Juli 1998
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klee-Ansaatwiesen. Bei Kurzra-

senweidenutzung fanden wir um

rund 10 % höhere Werte (Tab.

3). Die Tiefenverteilung war bei

beiden Weidesystemen ver-

gleichbar. Der weitaus grösste

Teil der Wurzelmasse konzen-

trierte sich auf den obersten Bo-

denhorizont (0 - 7,5 cm), wäh-

rend in der Schicht zwischen

22,5 und 30 cm nur noch geringe

Mengen (etwa 1,5 %) zu finden

waren. Die parallele Bestim-

mung der scheinbaren Boden-

dichten ergab keine Unterschie-

de zwischen den Weidesyste-

men.

Unsere Ergebnisse zur Wurzel-

masse stimmen mit jenen einer

holländischen Untersuchung zur

gleichen Fragestellung überein

(Deinum 1985). Bei Umtriebs-

weidenutzung wurden unter

Englisch-Raigras-Beständen in

einem Erhebungjahr 32 % und

im anderen 27 % weniger Wur-

zeln gemessen als bei der gut

geführten Kurzrasenweide. Die

Tiefenverteilung war ebenfalls

gleich.

Die beobachtete erhöhte Sensi-

bilität der Kurzrasenweiden ge-

genüber Stressperioden mit

Sommertrockenheit kann somit

nicht mit der geringeren Wur-

zelmasse oder dem unzurei-

chenden Tiefengang der Wur-

zeln erklärt werden. Trotzdem

gilt bei Schnittnutzung von

Grasbeständen folgender Sach-

verhalt: Die Wurzelmasse

nimmt mit zunehmender Nut-

zungshäufigkeit und Schnittie-

fe ab (Klapp 1954; Troughton

1957; Evans 1971). Bei der

Kurzrasenweide wird aber der

Bestand nicht übernutzt, son-

dern zwischen 7 bis 8 cm Höhe

im Gleichgewicht zwischen

Verbiss und Nachwuchs gehal-

ten. Die einzelnen Grastriebe

werden im Durchschnitt nur im

Abstand von etwa 18 Tagen ver-

bissen. Die tiefere Wurzelmas-

se bei Umtriebsweidenutzung

ist hauptsächlich eine Folge der

deutlich tieferen Triebdichte

(Matthew 1996).

Folgerungen
Die Kurzrasenweide eignet sich

gut zur Nutzung von angesäten

Gras-Weissklee-Mischungen

(G*-Standardmischungen; Le

Meur 1993). Es entwickeln sich

dichte, trittfeste Pflanzenbe-

stände, die auch nach mehreren

Jahren eine hervorragende bo-

tanische Zusammensetzung mit

viel Englisch Raigras und Weiss-

klee aufweisen. Es ergaben sich

keine Hinweise, die darauf hin-

deuten, dass sich die Pflanzen-

bestände von Ansaatwiesen mit

der bisher empfohlenen Um-

triebsweide besser und nachhal-

tiger entwickeln würden. So-

wohl bei der Kurzrasen- wie bei

der Umtriebsweide konnte kei-

ne übermässige Zunahme einer

unerwünschten Art festgestellt

werden. Die Kurzrasenweide

führte zu höheren Triebdichten

und zu einer höheren Wurzel-

masse in der Bodenschicht 0 bis

30 cm.

Italienisch Raigras kann sich bei

hohem Weidedruck nicht als

Hauptbestandesbildner halten

und wird von Englisch Raigras

abgelöst, wenn dieses im Aus-

gangsbestand präsent ist. Wie

weit sich hingegen Naturwiesen

mit Italienisch-Raigras-Domi-

nanz in stabile, trittfeste Weide-

bestände überführen lassen,

kann nicht beurteilt werden.

Hierzu sind spezielle Untersu-

chungen auf entsprechenden

Ausgangsbeständen erforder-

lich.
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SUMMARY

Development of grass/white clover swards under rotatio-

nal and continuous grazing with steers

Dynamics of botanical composition of four grass/white

clover seed mixtures either grazed rotationally or conti-

nuously with steers were measured during four years. The

grazing system had little effect on the botanical composition

of the swards. Perennial ryegrass was the main grass with 60

to 70 %. Arion, the first Swiss perennial ryegrass cultivar

proved to be especially competitive. Only the botanical

composition of the seed mixture with Italian ryegrass chan-

ged significantly. The proportion of Italian ryegrass de-

creased and was replaced by Perennial ryegrass and Kentuk-

ky bluegrass. The average white clover content decreased

from 28 to 12 % during the four years.

Grazing management had an important influence on tiller

populations. The tiller density was 62 % higher under conti-

nuous grazing. This was associated with an increased root

mass (6010 vs 5432 kg DM/ha). The grazing system had little

effect on the vertical distribution of the roots in the soil.

Key words: grazing system, botanical composition, tiller

density, root mass.

RÉSUMÉ

Développement de mélanges graminées/trèfle blanc ex-

ploités en pâture continue sur gazon court et en pâture

tournante

L’évolution de la composition botanique de quatre mélanges

graminées/trèfle blanc exploités en pâture continue sur gazon

court et en pâture tournante par des boeufs à l’engrais a été

observée pendant quatre ans. Le système de pâture n’a eu que

peu d’effet sur l’évolution de la composition botanique des

gazons. Le raygrass anglais a dominé avec une part de 60 à 70

% dans toutes les parcelles. Arion, la première variété suisse

de raygrass anglais, s’est avérée très compétitive. L’évolution

la plus marquante a été observée dans le mélange contenant du

raygrass d’Italie pendant les deux premières années de l’essai,

où la proportion de raygrass d’Italie a fortement diminué pour

faire place au raygrass anglais et dans une moindre mesure au

pâturin des prés. La proportion moyenne de trèfle blanc a

passé de 28 à 12 % pendant les quatre années d’étude.

Le système de pâture a eu une influence considérable sur la

densité des talles. La densité mesurée a été supérieure de 62 %

dans les parcelles de pâture continue sur gazon court. Par-

allèlement, la masse en racines a aussi été plus élevée (6010

contre 5432 kg MS/ha). Le système de pâture n’a que peu

influencé la répartition en  profondeur des racines dans le sol.
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