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Weidequalität zu verschiedenen 
Zeitpunkten

Zusammenfassung

Im Rahmen der Revision der Ökoqualitätsverordnung 2008 
sollen extensive Weiden neu mit einer Zusatzzahlung bedacht 

werden, sofern sie eine minimale ökologische Qualität aufweisen. 
Zur Diskussion stehende Varianten zur Beurteilung der Qualität 
basieren alle zumindest teilweise auf Zeigertaxa der Vegetation. 
Damit die Beurteilung objektiv ist, muss auch gewährleistet 
sein, dass eine Weide unter verschiedenen Rahmenbedingungen 
immer gleich beurteilt wird. Deshalb wurden die verschiedenen 
Varianten auf die Robustheit der Flora-Zeigertaxa hinsichtlich 
des Aufnahmezeitpunktes, der Höhenlage, der Beweidung und 
der Dichte der Vegetation geprüft. Dazu wurden in zwei Höhen-
gruppen auf insgesamt 31 Flächen je drei Vegetationsaufnahmen 
zu verschiedenen Aufnahmezeitpunkten durchgeführt und die 
ökologische Qualität der Flächen anhand der Flora-Zeigertaxa 
bestimmt. 
In 4 % bis 16 % der Fälle wurde die vorhandene Qualität nicht 
erkannt. Bei vier von fünf geprüften Varianten werden jedoch 
auf über 1000 m ü. M. vor Mitte Juni signifikant weniger Zei-
gertaxa beobachtet als zu den späteren Aufnahmezeitpunkten ab 
Mitte Juni. Unter 800 m ü. M. werden hingegen von Mitte Mai 
bis Anfang Juni mehr Zeigertaxa beobachtet als ab Mitte Juni. 
Wird dieser Erkenntnis Rechnung getragen, können bezüglich 
der Robustheit alle Varianten zur Weiterentwicklung empfohlen 
werden. 

Die Bedeutung von extensiv 
bewirtschafteten Weiden mit 
ökologischer Qualität ist laut 
Schmid (2001) derjenigen von 
extensiven Wiesen gleich zu 
stellen. Vor allem für die Fauna 
sind diese Weiden wertvoll, da 
sie häufig einen höheren Struk-
turanteil aufweisen als exten-
sive Wiesen. Deswegen sollen 
im Rahmen der Anpassung der 
Ökoqualitätsverordung 2008 
nun auch ökologisch wertvolle 
Weiden mit einer Zusatzzahlung 
bedacht werden. Demzufolge 
braucht es eine Methode, um die 
ökologische Qualität einer Wei-
de objektiv zu beurteilen. Dazu 
wurden verschiedene Ansätze 
für einen Bewertungsschlüs-

sel vorgeschlagen. Die Bewer-
tung wird dabei mittels Zei-
gertaxa der Flora durchgeführt. 
Es stellt sich die Frage, ob die 
Varianten je nach Rahmenbe-
dingungen dieselben Resultate 
liefern. Sinkt unter bestimmten 
Bedingungen die Erkennbarkeit 
der einzelnen Zeigertaxa, so be-
steht die Möglichkeit, dass die 
vorhandene Qualität nicht er-
kannt wird. Verschiedene Fak-
toren könnten einen Einfluss auf 
die Erkennbarkeit der Zeigerta-
xa haben:

 Blühende Taxa sind auffäl-
liger und leichter erkennbar als 
solche im vegetativen Zustand. 
Das Aussehen einer Weide ver-

ändert sich somit im Laufe der 
Saison. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, dass eine Weide je 
nach Zeitpunkt der Bewertung 
unterschiedlich beurteilt wird. 

 Mit zunehmender Höhe nimmt 
die Dauer der Vegetationsperio-
de ab, und die Pflanzen blühen 
später. Je nach Höhenlage kann 
der Einfluss des Beurteilungs-
zeitpunktes somit unterschied-
lich stark ausgeprägt sein. 

 Je dichter ein Bestand ist, des-
to grösser ist die Wahrschein-
lichkeit, dass einzelne Taxa 
übersehen werden. Dies trifft 
insbesondere auf kleinwüchsige 
Taxa zu. 

 Wurde eine Weide kurz vor 
der Beurteilung bestossen, sind 
Biss- und Trittschäden vorhan-
den. Diese können die Erkenn-
barkeit der Taxa senken und 
dazu führen, dass die Qualität 
einer kürzlich bestossenen Wei-
de zu schlecht beurteilt wird.

Die Schlüssel-Varianten 
Das Grundprinzip ist bei allen 
Varianten gleich. Eine Anzahl 
von Flora-Taxa, deren Vorkom-
men auf Weiden ökologische 
Qualität repräsentiert, wird defi-
niert. Dann wird festgelegt, wie 
viele dieser Zeigertaxa auf einer 
Weide vorkommen müssen, da-
mit diese als qualitativ wertvoll 
gilt (Qualitätsschwelle). Um den 
Schlüssel anzuwenden, wird die 
zu beurteilende Weide in Teil-
flächen mit einheitlicher Vege-
tation aufgeteilt. Pro Teilfläche 
wird auf einer Aufnahmefläche 
mit vorgeschriebener Grösse 
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untersucht, wie viele der Zei-
gertaxa vorkommen. Erreicht 
die Anzahl Zeigertaxa die Qua-
litätsschwelle, so hat die Teilflä-
che die erforderliche Qualität. 

Gestestet wurden zwei Schlüs-
sel-Varianten, ein Schlüssel mit 
64 und einer mit 50 Zeigertaxa. 
Bei letzteren wurden Feuchtge-
bietsarten und an sehr trockene 
Standorte gebundene Arten bes-
ser berücksichtigt. Diese beiden 
Schlüssel-Varianten wurden an 
der Forschungsanstalt Agro-
scope Reckenholz-Tänikon ART 
entwickelt (erste Version: Wal-
ter et al. 2006, zweite Version 
von Grünig unpubl.). Zudem 
wurde eine erste provisorische 
Schlüssel-Variante vom Atelier 
für Naturschutz und Umwelt-
fragen (UNA) geprüft, die auf 
Struktur gebenden Landschafts-
elementen basiert. Je nach Anteil 
und Qualität der Strukturen wird 
einer von drei Flora-Schlüsseln 
verwendet. Der strenge UNA-
Schlüssel wird für strukturarme 
Teilflächen gebraucht, der Mitt-
lere auf Teilflächen mit einer 
durchschnittlichen Strukturqua-
lität und der Large bei struktur-
reichen Teilflächen. 

Die fünf Schlüssel unterschei-
den sich in den gewählten Zei-
gertaxa sowie in deren Anzahl. 
Auch liegt die Qualitätsschwel-
le je nach Schlüssel unterschied-
lich hoch. Tab. 1 gibt eine Über-
sicht über die verschiedenen 
Schlüssel. 

Vorgehensweise 
Es wurden 31 Teilflächen un-
tersucht. Die Flächen lagen ent-
weder unter 800 m ü. M. (tiefe 
Lage) oder über 1000 m ü. M. 
(hohe Lage) und befanden sich 
in den Kantonen Bern, Basel-
Landschaft, Freiburg, Jura, 
Luzern, Neuenburg, Nidwal-
den, St. Gallen, Schaffhausen 
Waadt und Zürich. Auf diesen 
Weiden wurden vom 10. Mai 
bis am 8. Juni 2006 auf einer 
Aufnahmefläche von fünf Me-

Tab. 1. Anzahl Zeigertaxa, aus welchen die einzelnen Schlüssel 
bestehen, und die Qualitätsschwelle. Die Qualitätsschwelle ist die 
Anzahl Zeigertaxa, die auf einer Fläche von 25 m2 beobachtet werden 
müssen, damit sie als qualitativ wertvoll gilt. 

   Anzahl Zeigertaxa  Qualitätsschwelle

1. Version ART  64  8

2. Version ART  50  6

UNA streng  41  6

UNA mittel  60  6

UNA large  73  6

ter mal fünf Meter Vegetations-
aufnahmen durchgeführt. Auf 
denselben Aufnahmeflächen 
wurden vom 19. Juni bis am 10. 
Juli 2006 und vom 24. Juli bis 
am 15. August 2006 zwei wei-
tere Vegetationsaufnahmen ge-
macht. Damit alle Aufnahmen 
vergleichbar waren, wurden sie 
immer von derselben Person 
durchgeführt. 

Bei drei Begehungen kann man 
davon ausgehen, dass alle Zei-
gertaxa, welche auf einer Fläche 
vorhanden waren, mindestens 
einmal beobachtet wurden. 
Somit konnte anhand der Ve-
getationsaufnahmen bestimmt 
werden, welche Zeigertaxa auf 
welcher Teilfläche vorkamen 
und wie viele pro Beurteilungs-
zeitpunkt erkannt wurden. Für 
die einzelnen Zeigertaxa wur-
de ermittelt, wie häufig ein Zei-
gertaxon prozentual zur An-
zahl Aufnahmen, bei welchen 
es vorkam, beobachtet wurde. 
Damit die einzelnen Flächen 
miteinander vergleichbar wa-
ren, wurde für jede Fläche be-
rechnet, wie hoch der Anteil der 
erkannten Zeigertaxa bezüglich 
aller auf dieser Fläche vorkom-
menden Zeigertaxa war. Dieser 
Prozentsatz gefundener Zeiger-
taxa war das Mass, um die Ab-
hängigkeit der Schlüssel von 
den Rahmenbedingungen «Be-
urteilungszeitpunkt», «Höhe», 
«Beweidung» und «Dichte» 
(Gigon et al. 1999) zu testen. 
Bei der Beweidung wurde an-

hand des Verbisses unterschie-
den, ob die Fläche kürzlich be-
weidet wurde oder nicht bewei-
det war.

Teilflächen, welche ein- oder 
zweimal als qualitativ ungenü-
gend bewertet wurden, obwohl 
sie zu einem anderen Zeitpunkt 
eine genügende Qualität auf-
wiesen, werden im Folgendem 
falsch bewertete Aufnahmen 
genannt. Sie wurden betrach-
tet, um eine Aussage über die 
Robustheit der Schlüssel zu 
machen. 

Gute und problematische 
Zeigertaxa
Der Wiesensalbei (Salvia pra-
tensis, Abb. 1) wurde auf den 
Flächen, wo das Zeigertaxon 
vorhanden war, zu jedem Zeit-
punkt erkannt. Die Trollblume 
(Trollius europaeus, Abb. 2) 
und die Zypressen-Wolfsmilch 
(Euphorbia cyparissias) wur-
den nur einmal übersehen. Diese 
Zeigertaxa scheinen unter allen 
Rahmenbedingungen gut sicht-
bar zu sein. Bezüglich der Ro-
bustheit eignen sie sich deshalb 
sehr gut als Zeigertaxa. Dies gilt 
auch für die anderen Zeigertaxa, 
welche auf mindestens 85 % der 
Fälle beobachtet wurden, sofern 
sie auf mindestens fünf Flächen 
vorhanden waren (Tab. 2). Über 
die Zeigertaxa, welche auf we-
niger Flächen vorkamen, kann 
keine gesicherte Aussage ge-
macht werden. Über die Zei-
gertaxa, welche nie beobachtet 
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wurden, kann gar keine Aussage 
gemacht werden (Tab. 3). 

Die grossblütige Brunelle (Pru-
nella grandiflora), der Flaumha-
fer (Helictotrichon pubescens) 
und die Teufelskrallen (Phyteu-
ma sp.) wurden auf den Flächen, 

auf welchen sie vorhanden wa-
ren, nur zu einem Aufnahme-
zeitpunkt erkannt. Fünf ande-
re Zeigertaxa wurden in weni-
ger als der Hälfte der Fälle er-
kannt (Tab. 2). Diese Zeigerta-
xa sind im vegetativen Zustand 
nur schlecht zu bestimmen oder 

kaum sichtbar. Sie sind aber 
nicht a priori schlecht geeignet. 
Früh und spät blühende Taxa 
sollten sich in einem Schlüssel 
jedoch die Waage halten. 

Beim Knolligen Hahnenfuss 
(Ranunculus bulbosus) und 
der Esparsette (Onobrychis 
sp.) kam es zu Falschbestim-
mungen. In sechs Fällen wur-
de der Scharfe Hahnenfuss als 
Knolliger Hahnenfuss bestimmt 
und in zwei Fällen wurde eine 
Pflanze fälschlicherweise als Es-
parsette erkannt. Zum Zeitpunkt 
der Falschbestimmung waren die 
Pflanzen im vegetativen Zustand 
und deshalb schlecht erkennbar. 
Bei der Schlüsselblume bestand 
die Problematik darin, dass sie 
im vegetativen Zustand 22 Mal 
nicht bis auf die Art bestimmt 
werden konnte. Dadurch konnte 
nicht gesagt werden, ob es sich 
um das Zeigertaxon «Frühlings-
schlüsselblume» (Primula veris 
und Primula auricula) oder um 
die Wald-Schlüsselblume (Pri-
mula elatior) handelte. Der Knol-
lige Hahnenfuss, die Esparsette 
und die Frühlingsschlüsselblu-
me sind deshalb problematische 
Zeigertaxa. Sie können dennoch 
verwendet werden, da sie im blü-
henden Zustand sehr einfach zu 
erkennen sind. Es ist jedoch un-
abdingbar, dass in einem Merk-
blatt aufgezeigt wird, wie sie im 
vegetativen Zustand sicher er-
kannt werden. 

Robustheit der Schlüssel
Mit der ersten Version ART 
führten 4 % der Aufnahmen 
zu Falschbewertungen, mit der 
Zweiten 16 %. Bei den UNA-
Schlüsseln lag der Anteil an 
falsch bewerteten Aufnahmen 
zwischen 5 % und 15 %. Im 
Hinblick auf Zweifelsfälle bei 
der Beurteilung der Qualität ist 
es sicherlich sinnvoll, eine mög-
lichst gute Robustheit anzustre-
ben. Falls Rahmenbedingungen 
ausgemacht werden können, 
welche einen Einfluss auf die 
Erkennbarkeit der Zeigertaxa 

Abb. 1. Der Wiesensal-
bei (Salvia pratensis) 
ist ein sehr robustes 
Zeigertaxon, da es 
auch im vegetativen 
Zustand auffällig und 
einfach zu erkennen 
ist. (Foto: Gabriele 
Brändle, Forschungs-
anstalt Reckenholz-
Tänikon ART)

Abb 2. Die Trollblume 
(Trollius europaeus)
gehört zu den 
robustesten Zeiger-
taxa. (Foto: Gabriela 
Brändle, Forschungs-
anstalt Reckenholz-
Tänikon ART)
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Tab. 2. Die Zeigertaxa, welche auf mehr als fünf Flächen beobachtet wurden. Die %-Aufnahmen 
mit ZT sagt aus, wie häufig ein Zeigertaxon prozentual zur Anzahl Aufnahmen beobachtet 
wurde, bei welchen dieses Zeigertaxon vorkam.

 Zeigertaxa  %-Aufnahmen mit ZT

Wiesenknopf; Zypressen-Wolfsmilch; Trollblume; Wiesensalbei  91 % bis 100 %

Hornklee; Dost und Wirbeldost; mittlerer Wegerich;  86 % bis 90 %
gelbe und rote Enziane; Enziane; Klappertopf; Wicken

Blutwurz; aufrechte Trespe; Dost; wilde Möhre  81 % bis 85 %

Orchideen; Hauhechel; Skabiosen; Sonnenröschen;  71 % bis 80 %
kleine Seggen (<40cm); Seggen (ohne Behaarte Segge); Wundklee; gelbe,
einköpfige Korbblütler; gelbe, mehrköpfige Korbblütler; Margerite; Ziest;
gelbe Platterbsen; Hopfenklee; Schlüsselblumen; Thymian;
Witwenblumen, Skabiosen und Teufelsabbiss 

Baldrian; Kümmel; stengellose Disteln; rosa Orchideen; Ruchgras;  61 % bis 70 %
kleines Habichtskraut; Bergklee; Kreuzblumen; Vogelwicke; Bibernelle;
Sumpf-Schachtelhalm; Odermennig; Zittergras; Flockenblumen;
Johanniskraut; Schlaffe Segge 

Pfeifengras; weisse Leimkräuter; mittlere Seggen (> 40cm; < 75cm);  51 % bis 60 %
Glockenblumen 

Fiederzwenke; horstwüchsige, borstenblättrige Gräser; Hainsimsen;  41 % bis 50 %
Fingerkräuter (ohne Blutwurz, Frühlingsfingerkraut,
Kriechendes Fingerkraut & Erdbeer-Fingerkraut); Frühlingsschlüsselblume;
Knolliger Hahnenfuss 

Grossblütige Brunelle; Flaumhafer; Teufelskrallen   33 %

Tab. 3. Zeigertaxa, welche auf weniger als fünf Flächen beobachtet wurden. Die %-Aufnahmen 
mit ZT sagt aus, wie häufig ein Zeigertaxon prozentual zur Anzahl Aufnahmen beobachtet 
wurde, bei welchen dieses Zeigertaxon vorkam.

 Zeigertaxa  %-Aufnahmen mit ZT

Kugelblumen; Läusekraut; Sumpfdotterblume; Mädesüss; Kreuzlabkraut  100 %

Sauerkräuter ohne Seggen; Wollgräser; blaue und violette Enziane;  50 % bis 85 %
Frühlingsfingerkraut; Minzen; Habermark; Borstgras; grüne und
braune Orchideen; Augentrost; Gamander; Steinquendel; Kohldistel;
Echtes Labkraut; Weidenblättriges Ochsenauge; Sumpfpipau;
Herbstzeitlose; Hufeisenklee; Mauerpfeffer; Sterndolde  

Buschwindröschen; Sandkraut; Hügel-Waldmeister; Gilbweiderich;  unter 50 %
weisse Orchideen; kleine Sauerampfer; Kammschmiele; rote Orchideen;
Studentenröschen; wilder Lauch; grosse Seggen (> 75cm); Esparsette 

Arnika; Beifuss; Alpenhelm; Nelken; Stein-Nelke; Natternkopf;  nie beobachtete
Walliser Schwingel; Fadenkraut; grossblumige Lilien; Behaarter Hornklee;  Zeigertaxa
mehrfarbige Orchideen; Glanz-Lieschgras; Fettblatt; Mehlprimel;
Eisenhutblättriger Hahnenfuss; Kuckuckslichtnelke; Wiesenraute;
Liliensimse; Hasenklee; Turmkraut; Schwalbenwurz

haben, kann die Robustheit ge-
steigert werden.

Abhängigkeit von den 
Rahmenbedingungen
Die verschiedenen Schlüssel re-
agierten auf die Rahmenbedin-
gungen «Zeitpunkt», «Bewei-
dung» und «Höhe über Meer» 
ähnlich. Die Vegetationsdichte 
hatte hingegen je nach Schlüs-
sel andere Auswirkungen. 

Bezüglich des Zeitpunktes zeigte 
keiner der Schlüssel eine Abhän-
gigkeit. Wurde der Zeitpunkt je-
doch für die Höhenlagen separat 
betrachtet, zeigten sowohl die 
zweite Version ART, als auch 
die UNA-Schlüssel «mittel» und 
«large» eine Abhängigkeit. Zum 
frühen Aufnahmezeitpunkt wur-
den in der hohen Lage weniger 
Zeigertaxa beobachtet als zu den 
anderen Aufnahmezeitpunkten. 
In der tiefen Lage wurden mehr 
Zeigertaxa beobachtet, je frü-
her der Aufnahmezeitpunkt war. 
Beispielhaft wird diese Bezie-
hung anhand der zweiten Versi-
on ART in Abbildung 3 gezeigt. 
Diese Abhängigkeit war auch 
beim strengen UNA-Schlüssel 
sichtbar, sie war jedoch knapp 
nicht signifikant.

Die Ursache für diesen Zusam-
menhang liegt in den unter-
schiedlichen Vegetationsperio-
den auf den verschiedenen Hö-
henstufen. Die Pflanzen in der 
hohen Lage sind im Mai noch 
nicht so weit entwickelt wie 
in der tiefen Lage und deshalb 
schlechter erkennbar. In der tie-
fen Lage ist später im Jahr ein 
Teil der Pflanzen bereits ver-
blüht oder verdorrt. Somit wer-
den in der tiefen Lage früh in der 
Saison mehr Zeigertaxa erkannt. 
Je nach Höhenlage sind deshalb 
andere Beurteilungszeitpunkte 
optimal. Auf über 1000 m ü. M. 
sollte die Bewertung nicht vor 
Mitte Juni durchgeführt wer-
den, unter 800 m ü. M. sollten 
die Weiden eher vor Mitte Juni 
beurteilt werden.

Der Einfluss der Beweidung auf 
die Erkennbarkeit der Qualität 
war je nach Zeitpunkt und Hö-
henlage unterschiedlich. So hat-
te bei der ersten Version ART 
die Beweidung zum frühen Auf-
nahmezeitpunkt einen positiven, 
zum späten aber einen negativen 
Effekt auf die Sichtbarkeit der 

Zeigertaxa. Bei der zweiten Ver-
sion ART zeigte die Beweidung 
in der Höhe einen negativen 
und in der tiefen Lage einen po-
sitiven Effekt. Je nach Zusam-
mensetzung der Schlüssel kann 
die Beweidung eine Rolle bei 
der Beurteilung spielen. Diese 
Untersuchung konnte jedoch 
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nicht erklären, welche Faktoren 
zu diesen Abhängigkeiten füh-
ren. Zudem wurden nur Rinder-
weiden untersucht. Schafe und 
Ziegen fressen die Pflanzen tief-
er ab. Somit könnte die Bewei-
dung bei Schaf- und Ziegenwei-
den einen stärkeren Einfluss auf 
die erkennbare Qualität haben. 
Deshalb kann die Frage nach 
dem Einfluss der Beweidung 
auf die sichtbare Qualität ei-
ner Weide mittels dieser Arbeit 
nicht abschliessend beantwortet 
werden. Um mehr Klarheit zu 
gewinnen, könnten weitere Un-
tersuchungen angebracht sein. 

Die Höhenlage hatte nur bei der 
ersten Version ART einen Ein-
fluss auf den Prozentsatz der 
gefundenen Zeigertaxa. Dies 
könnte an der kürzeren Vegeta-
tionsperiode liegen. Da jedoch 
alle anderen Schlüssel diese 
Abhängigkeit nicht zeigen, liegt 
eine andere Erklärung näher. In 
der Höhe waren insgesamt mehr 
Zeigerarten vorhanden als in 
der tiefen Lage. Hat man schon 
viele Zeigerarten gefunden, be-
steht die Gefahr, dass man nach-
lässig wird und weniger genau 
sucht. Dieser Effekt tritt bei den 
anderen Schlüsseln nicht auf, da 
deren Zeigertaxa zum Zeitpunkt 
der Vegetationsaufnahmen noch 

nicht bekannt waren. In erster 
Linie wurden also auf Weiden 
mit vielen Zeigertaxa einzelne 
übersehen. Deswegen sollte die 
Abhängigkeit der ers-ten Ver-
sion ART von der Höhe keine 
Auswirkung auf die Robustheit 
haben.

Sehr verschieden reagierten 
die Schlüssel auf die Dich-
te der Vegetation. Je dichter 
der Pflanzenbestand war, des-
to mehr Zeigertaxa wurden bei 
der ersten Version ART über-
sehen. Dies entspricht den Er-
wartungen, da kleinwüchsige 
Taxa dann schwieriger zu fin-
den sind. Die UNA-Schlüssel 
«mittel» und «large» widerspre-
chen dem jedoch. Bei diesen 
Schlüsseln wurden mehr Zei-
gertaxa beobachtet, je dichter 
der Pflanzenbestand war. Dies 
liegt wahrscheinlich daran, dass 
diese Schlüssel mehrere Zei-
gertaxa aufweisen, welche eine 
grosse Phytomasse haben. Da 
diese Taxa gleichzeitig gut er-
kennbar sind, ergibt sich daraus 
der positive Zusammenhang 
zwischen den beobachteten Zei-
gertaxa und der Dichte der Ve-
getation bei diesen Schlüsseln. 
Die Dichte der Vegetation kann 
sich demzufolge negativ, posi-
tiv oder neutral auf die Beurtei-

lung einer Weide auswirken. Da 
es zudem kaum möglich ist, die 
Beurteilung nur bei einer gewis-
sen Dichte durchzuführen, kann 
und soll darauf keine Rücksicht 
genommen werden. Allerdings 
sollte sich die beurteilende Per-
son des möglichen Einflusses der 
Dichte bei sehr lückigen bezie-
hungsweise sehr dichten Pflan-
zenbeständen bewusst sein.

Massnahmen für eine 
hohe Robustheit
Die diskutierten Schlüssel-Vari-
anten sind bereits ziemlich ro-
bust. Die Robustheit kann je-
doch noch weiter erhöht wer-
den, zum Beispiel durch ein 
zielführendes Merkblatt. Insbe-
sondere sollte aufgezeigt wer-
den, wie im vegetativen Zustand 
die Frühlings-Schlüsselblume 
von der Wald-Schlüsselblu-
me und der Knollige Hahnen-
fuss vom Scharfen Hahnenfuss 
unterschieden werden können. 
Dies gilt auch für alle anderen 
Zeigertaxa, welche bis auf die 
Art bestimmt werden müssen 
und im vegetativen Zustand mit 
einer anderen Art verwechsel-
bar sind. Ebenfalls sollten die 
Merkmale beschrieben werden, 
mittels welchen die Esparsette 
im vegetativen Zustand erkannt 
werden kann. 

Die Anpassung des Zeitpunktes 
der Beurteilung an die Höhenla-
ge sollte den Schlüssel ebenfalls 
robuster machen. Auf über 1000 
m ü. M. sollte die Bewertung ei-
ner Weide nicht vor Mitte Juni 
durchgeführt werden. Bei Wei-
den unter 800 m ü. M. sollen die 
Beurteilungen dagegen schon ab 
Mitte Mai stattfinden. Dies sollte 
einen Grossteil der Falschbeur-
teilungen verhindern. 

Ein weiterer Ansatzpunkt, um 
die Robustheit eines Schlüs-
sels zu steigern, liegt in der An-
zahl Zeigertaxa. Die Schlüssel, 
welche eine grössere Anzahl an 
Zeigertaxa aufweisen, sind ro-
buster. Eine mögliche Erklärung 

Abb. 3. Abhängigkeit 
des Prozentsatzes ge-
fundener Zeigertaxa 
der zweiten Version 
ART vom Zeitpunkt 
der Aufnahme und 
in Abhängigkeit der 
Höhe (p < 0,001).
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The seasonal aspect of the assessment of pasture quality 

In the context of the revision of the Ordinance of Ecological 
Quality of Ecological Compensation Areas in the Used Agri-
cultural Area 2008 extensive pastures will get extra payment 
if they’re ecologically valuable. The possible keys to assess 
the quality are all based at least partially on floristic indica-
tor taxa. As the assessment should be objective, a pasture has 
to be assessed equally irrespective of the basic conditions. 
Therefore the robustness of the keys was tested in regard to 
the date of assessment, the altitude, the grazing and the den-
sity of vegetation. For that purpose vegetation surveys were 
done at three times from Mai 10th to August 15th on totally 31 
sites in two different altitudinal levels. The ecological quality 
of the sites was then identified with the indicator taxa.
With 4 % to 16 % wrongly assessed qualities, all tested keys 
were quite robust. Above 1000 m a.s.l. however with most 
keys fewer indicator taxa were found before June than on 
the two later dates. On contrary, below 800 m a.s.l. more in-
dicator taxa were found between the middle of Mai and the 
beginning of June than on the two later dates. As long as this 
finding is taken into account, all keys can be recommended 
for the ongoing elaboration.

Key words: ecological quality, pasture, temporal dependence

RéSuMé

Evaluation de la qualité des pâturages à différentes dates

Dans le cadre de la révision 2008 de l’Ordonnance sur la qua-
lité écologique, les pâturages extensifs pourront bénéficier 
d’une contribution à la qualité écologique si cette dernière 
est présente. Les différentes clés possibles pour déterminer la 
qualité biologique sont toutes, du moins partiellement, basées 
sur des plantes indicatrices. Pour que la clé soit objective, elle 
doit garantir une évaluation identique d’un même pâturage 
sous différentes conditions. C’est pourquoi, la robustesse des 
différentes clés a été testée en fonction de la date du relevé, de 
l’altitude, de la pâture et de la densité de la végétation. Pour 
cela, trois relevés botaniques exhaustifs (entre le 10 mai et le 
15 août 2006) ont été effectués dans chacune des 31 parcelles 
groupées en deux zones altitudinales, et leurs qualités biolo-
giques évaluées avec les différentes clés.
Dans 4 % à 16 % des cas, la qualité existante n’a pas été dé-
tectée. Cependant, au-dessus de 1000 m d’altitude, presque 
chaque clé signalait significativement moins de plantes indi-
catrices lors des relevés effectués avant mi-juin que lors des 
relevés suivants. Par contre, en dessous de 800 m, davantage 
de plantes indicatrices étaient observées entre mi-mai et dé-
but juin que lors des relevés suivants. Considérant ces résul-
tats, toutes les clés testées peuvent être recommandées pour 
un développement ultérieur.

ist, dass sich Zeigertaxa eher er-
gänzen, je mehr Zeigertaxa ein 
Schlüssel enthält. Um einen 
Schlüssel robuster zu machen, 
kann also die Anzahl Zeigerta-
xa ausgeweitet werden. Dabei 
ist jedoch darauf zu achten, dass 
ausschliesslich Taxa einbezo-
gen werden, welche auch wirk-
lich Qualität anzeigen. 

Die einzelnen Schlüssel reagie-
ren also auf die Rahmenbedin-
gungen zum Teil unterschied-
lich. Da sich diese unterschied-
lichen Reaktionen nicht einfach 
mit den verwendeten Zeigerta-
xa erklären lassen, wäre es von 
Vorteil, den definitiven Schlüs-
sel nochmals diesbezüglich zu 
überprüfen. Dadurch kann die 
Robustheit eventuell noch wei-
ter verbessert werden. Dies gilt 
vor allem, wenn die Frage nach 
dem Einfluss der Beweidung ge-
klärt werden kann. 

Insgesamt betrachtet können 
bezüglich der Robustheit alle 
vorgeschlagenen Schlüssel zur 
Weiterverwendung empfohlen 
werden. Die erste Version ART 
hat den Vorteil, dass die Ergeb-
nisse nicht vom Aufnahmezeit-
punkt abhängig sind und des-
halb über einen längeren Zeit-
raum anwendbar sind. Für eine 
endgültige Entscheidung muss 
jedoch auch berücksichtigt wer-
den, welcher Schlüssel die ge-
wünschte ökologische Qualität 
am besten wiedergibt. 
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