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Standweide - Umtriebsweide - Portionsweide 
Bessere Futterausnutzung / Von G. Voigtländer, Freising-Weihenstephan 

Die Oberlegenhelt der Umtriebs- über die 
Standweide und der Portlons- über die 
Umtriebsweide Ist unbestritten. Auch kann 
nur bel geregeltem Umtrieb eine plan
mäßige Futterabschöpfung und die An
wendung von WIrtschaftsdüngern wäh
rend der Vegetationszelt möglich sein. 
Wie groß die Ertragsüberlegenheit der 
Umtriebs- und Portionsweidesysteme sein 
muß, um die damit verbundene Mehr
arbeit zu rechtfertigen, dürfte In erster 
Linie von der Flächenausstattung und 
vom AK-Besatz eines Betriebes abhängen. 

Unter Stand weide verstehen wir eine 
Form der Weideführung, die keinen regel
mäßigen Flächenwechsel kennt. Das gilt 
auch noch für die Koppelweide, die mit 
3-4 Koppeln immerhin einen gewissen 
Flächenwechsel ermöglicht. Erst der Um
trieb auf 6-9-12 Koppeln bzw. die Zutei
lung in Tages- oder Halbtagsrationen er
laubt eine zeitlich und räumlich geregelte 
Weidenutzung, eine fast planmäßige An
passung des ± konstanten Bedarfs der 
Weidetiere an das saisonal wechselnde 
Leistungsvermögen der Grasnarbe. Bei al
len Verfahren ist es im Prinzip gleichgül
t ig, ob die Unterteilung mit festen oder 
Elektrozäunen erfolgt. 

Angepaßtes Futterangebot 

Unter mitteleuropäischen Verhältn:ssen, 
speziell in Betrieben mit Milchviehhaltung 
und Jungviehaufzucht, bleiben die Vieh
bestände während der Vegetationszeit et
wa gleich. Lediglich in Betrieben mit ho
hem Jungviehanteil oder mit Weidemast 
steigt der Viehbesatz gegen das Ende der 
Weideperiode mit dem Zuwachs der Wei
detiere ± stark an. Die Anpassung des 
Besatzes an die Wachstumskurve erfolgt 
im allgemeinen durch Abschöpfung der 
Futterüberschüsse im Mai bis Juni und 
durch Hinzunahme weiterer Futterflä
chen, wie Wiesen und Zwischenfruchtbe
stände, im Spätsommer und Herbst. Im 
Einzelfall hängt die Größe der Grünland
fläche je GV davon ab, ob das ganze oder 
nur ein Teil des Winterfutters vom Grün
land bzw. vom Ackerland gewonnen wer
den muß. 
Der Umtrieb ist nichts Neues, sondern 
läßt sich bis ins Mittelalter zurückverfol
gen. Trotzdem konnte er sich in der brei
ten P r axis nicht durchsetzen. Erst FALKE 
entwickelte ab 1905 ein regelrechtes Um
triebsweidesystem. Seitdem h aben sich 
Praxis, Beratung und Wissenschaft insge
samt und in vielen Einzelheiten mit den 

Problemen des Umtriebs befaßt. Dabei er
wies sich das Umtriebsweidesystem in 
Mitteleuropa, zumindest in den deutsch
sprachigen Ländern, der Standweide ei
gentlich immer als überlegen. Durch Ra
tionsweide waren im allgemeinen weitere 
Ertrags- und Leistungssteigerungen mög
lich. Exakte Vergleiche sind schwierig, 
denn in den meisten Fällen wurden mit 
dem übergang von der Standweide zu in
tensiveren Weideverfahren mehrere Fak
toren verändert. Die Koppelzahl wurde 
erhöht, der Besatz verstärkt, die Düngung, 
insbesondere mit Stickstoff und Wirt
schaftsdüngern gesteigert sowie der Pflege 
und Unkrautbekämpfung erhöhte Auf
merksamkeit geschenkt. Die Folgen zeig
ten sich in einer Verbesserung der Pflan
zenbestände, in höheren TS-Erträgen 
durch bessere Berücksichtigung von Spei
cherung und Verausgabung der Reserve
stoffe, in geringeren Weideverlusten und 
bei gleichbleibendem Viehbestand - in 
größeren Mähnutzungsanteilen. 
Um einen aussagekräftigen Systemver
gleich durchzuführen, müßte die Mineral
düngung gleichgehalten, der Besatz bzw. 
der Schnittanteil dem Pflanzenwuchs an
ge paßt und eigentlich auch der auf das 
Grünland entfallende Wirtschaftsdünger
anteil mit dem Viehbesatz variiert wer
den. Sofern d iese Forderungen einigerma
ßen eingehalten werden, wird von mittle
ren Leistungssteigerungen von je 15 bis 
25010 durch übergang zur Umtriebs- bzw. 
Portionsweide berichtet. 

Standweide - Umtriebsweide 

Nach KNAUER (1973) lag die Weide lei
stung auf den Umtriebsweiden Schles
wig-Holsteins um 300/0 höher als auf 
Standweiden. Auch CAPUTA (1972) be
richtet von wesentlich hqheren Mastlei
stungen (464-491 kglha) auf Koppel- und 
Umtriebsweiden mit etwas kleinerer Ge
samtfläche als auf Standweiden (319 
kg/ha). Ebenso kam die überlegenheit der 
Umtriebs weide in der Weidemast in Groß
britannien und in den USA erst bei höhe
rer Besatzstärke zur Geltung. Schließlich 
zeigten auch neuere Schafweideversuche 
von NICHOLSON u . M. (1968) und von 
PEART (1970), daß durch Unterteilung der 
Besatz wesentlich verstärkt bzw. der ' Ge
wichtszuwachs gesteigert werden konnte. 
Um so mehr verwundert es, wenn in den 
angelsächsischen Ländern häufig keine 
überlegenheit der Umtriebs- und Rations
weide im Vergleich zur Standweide fest
gestellt wird. Das hat verschiedene Ursa
chen. Meistens interessiert dort weniger 
die Flächenleistung, weil genügend Fläche 

vorhanden ist, sondern mehr die Leistung 
je Tier. Der Besatz wird dem Futterwuchs 
angepaßt. So entfällt häufig jegliche 
Schnittnutzung mit ihren günstigen Wir
kungen auf Flächenertrag, Pflanzenbe
stand und anschließende Futteraufnahme. 
In anderen angelsächsischen Versuchen 
wurde der Systemvergleich Standweide -
Umtriebsweide bei Konstanthalten aller 
Faktoren durchgeführt. Das ist im Hin
blick auf die N-Düngung durchaus richtig, 
nicht jedoch in bezug auf Besatzstärke 
bzw. Mähnutzungsanteil. Denn die überle
genheit eines Systems kann nicht durch 
die durchschnittliche Milch- oder Fleisch-
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leistung je Tier allein ermittelt werden, 
sondern kann auch in einem höheren Fut
terangebot begründet sein, das dann 
durch Mahd oder erhöhten Besatz genutzt 
werden muß. Natürlich ist es schwer, im 
Versuch mit verschiedenen Verfahren un
terschiedliche Futterangebote so zu nut
zen, daß die Weidereste etwa gleich sind. 
Sie sind auch schlecht vergleichbar; denn 
auf der Standweide können sie eigentlIch 
nur am Ende der Weideperiode einiger
maßen zuverlässig ermittelt werden, auf 
der Umtriebsweide aber nach jedem Ab
weiden. 
Jedenfalls sollte festgehalten werden, daß 
der Umtrieb nicht nur durch bessere Aus
nutzung des Futters, sondern auch durch 
höhere Graserträge, verbesserte QualItät 
- einschließlich Struktur und angemesse
ne Rohfasergehalte - und somit durch 
ein höheres Nährstoffangebot überlegen 
sein kann. Immerhin ergaben auch ver
schiedene angelsächsische Versuche bis in 
die neueste Zeit hinein eine überlegenheit 
der Umtriebsweide, wenn die Versuche 
möglichst "systemgerecht" durchgeführt 
wurden. 

Wenn trotzdem von CREMER (1975) aus 
Belgien und von PARRY (1975) aus Eng
land unä Schottland über eine Gleichwer
tigkeit von Standweide und Umtriebsver
fahren berichtet wird, dann setzt das min
destens gleiche Mengen und Termine der 
Stick:stoffdüngung voraus. Auch wird es 
erforderlich sein, diese Ergebnisse unter 

J 



Obersicht 1 : Weideertrag und Weideleistung Obersicht 2: Erträge an verd. Rohprotein 
und kStE/ha in der Portions- und Umtriebsweide in kStE/ha und Verhältniszahlen; 

Versuch mit Koppelschafen (SCHNEIDER, 1975) Versuch mIt Koppelschafen (SCHNEIDER, 1975) 

Jahr 

1967 
1968 
1969 
1967-1969 

Weideertrag 
kStE/ha 

Pw Uw 

4344 4648 
6163 5422 
6674 6567 
5727 5546 

Weideleistung 
kStE/ha 

Pw Uw 

3863 3530 
5939 4802 
6498 6245 
5433 4860 

den verschiedensten Aspekten und Stand
ortverhältnissen nachzuprüfen. Wo sich 
tatsächlich eine auch nur annähernde Er
tragsgleichheit der Standweide heraus
stellen sollte, dort läge ihre überlegenheit 
unter Berücksichtigung von Arbeitsauf
wand und Zaunkosten immerhin im Be
reich des Möglichen. 

Umtriebsweide - Portionsweide 
(Rationsweide) 

Je nach Sorgfalt und Einzelheiten der 
Weideführung werden sich teils größere, 
teils geringere Unterschiede zwischen 
Umtriebs- und Portionsweide ergeben. 
Viele Versuchsansteller berichten über 
bessere Pflanzenbestände, geringere Wei
dereste und höhere Graserträge durch 
Portionsweide, auf jeden Fall über eine 
bessere Ausnutzung des gewachsenen Fut
ters. Daraus ergeben sich höhere Flächen
leistungen, nicht selten aber geringere 
Leistungen je Tier bzw. ein etwas größe
rer Kraftfutterbedarf. 

Nach verschiedenen Autoren (u. a . 
FRANZKE, 1970) hat die Portionsweide
nutzung in den Betrieben der DDR we
sentlich zur Verbesserung der Leistungen 
auf Milchvieh- und Jungviehweiden bei
getragen. Eine Verdoppelung der Weide
leistung (KÖNEKAMP, 1971) durch Por
tio!lsweide gegenüber Umtriebsweide war 
allerdings nur durch wesentlich höhere 
N-Düngung und gesteigerte Besatzstärke 
möglich. LEIN (1971) fand in Norwegen 
einen etwas besseren Grasertrag auf der 
Umtriebsweide, etwas höhere Milcherträge 
und geringere Weidereste auf der Ra-

Ertrag: Leistung 
Ertrag = 100 
Pw Uw 

Portionsweide Umtriebsweide Pw : Uw 
Jahr ver d. Rpr. kStE/ha verd. Rpr. kStE/ha Pw = 100 

kg /ha kg /ha verd. Rpr. kStE/ha 

89 76 1967 11 15 4344 1198 4648 107 107 
96 89 1968 2292 6163 1920 5422 84 88 
97 95 1969 

1967-1969 
2111 6674 2178 6567 103 98 

% M 1839 5727 1766 5546 96 97 

tionsweide, aber insgesamt keinen Unter
schied in der Leistungsfähigkeit bei der 
Systeme. 
Wir führten in drei Versuchsjahren einen 
Vergleich Umtriebsweide - Portionsweide 
mit Koppelschafen auf einer alten Grün
landnarbe in Friedberg bei Augsburg 
durch (SCHNEIDER, 1975). Dabei wurde 
auf eine möglichst gleiche Verteilung auf 
beide Gruppen nach Alter und Rasse der 
Mütter bzw. nach Zwillingspaaren, Ge
schlecht, Gewicht und Alter der Lämmer 
geachtet. 
Die Düngung wurde gleich bemessen, die 
Port ionsweide wurde für einen Tag, die 
Umtriebsweide für 5 Tage zugeteilt. Die 
Lämmer wurden zwischen dem 20. 2. und 
30.3. geboren und wurden auf der Weide 
ohne Kraftfutter schlachtreif. Die Koppeln 
wurden mit möglichst geringem Weiderest 
abgeweidet. Die Leistungen wurden durch 
die Gewichtszunahmen und den Flächen
bedarf der beiden Systeme getrennt er
faßt. 
Die Planzenbestände veränderten sich we
nig. Allerdings gingen die Anteile einigpr 
gern gefressen er Arten, wie Trifolium re
pens, Lolium perenne, Poa pratensis und 
Plantago lanceolata, etwas zurück, ohne 
daß sich Unkräuter nennenswert ausge
breitet hätten. 
Das TM-Angebot je WTE (= Weidetagein
heit = 100 kg LebendgewichtiWeidetag) 
war in der Umtriebsweide mit 3,4 kg/WTE 
um 7010 höher als in der Portionsweide. 
Das Weidefutter wurde mit einer mittleren 
Wuchshöhe von 28 cm (15-40 cm) und ei
nem Gehalt von 569 StE/kg TM (410-690) 
in der Portionsweide bzw. 577 StE 

(470-690) in der Umtriebsweide angebo
ten. Das von den Lämmern in der Kriech
weide ausgewählte Futter übertraf mit 
594 S tE kg Tl\l das der Mutterschafe u:n 
12oio. . 

Die Gewichtszunahmen der Lämmer tm
terschieden sich nicht signifikant, sie la
gen zwischen 200 und 230 g je Tier und 
Tag während der Gesamtmastdauer der 
drei Versuchsjahre. 

Im Mittel von 206 Weidetagen betrug der 
Weideertrag auf der Portionsweide 9fl ct 
TMha bzw. 5727 kStE/ha, die Weidelei
stung 5433 bzw. 4860 kStE/ha. Das en~

spricht einer Ausnutzung des Pflanzener
trages von 95010 auf der Portionsweide und 
88% auf der Umtriebsweide. 

Man erkennt also aus der Übersicht. daß 
die Überlegenheit der Portionsweide in 
diesem Fall nur in der besseren Futte f' 
ausnutzung begründet ist. Denn auch di~ 

Qualitätsunterschiede des angebotenc!l 
Futters waren gering, wie aus einem Ve .. -
gleich der Erträge an verd. Rohprotein 
und kStE/ha in übersicht 2 geschlossen 
werden kann. 

Die bessere Futterausnutzung auf der 
Portionsweide bewirkte einen geringeren 
Flächenbedarf. Wenn man die WeideleI
stungen auf das ganze Jahr umrechnet, 
lag die mögliche Besatzstärke in der Por
tionsweide bei 10.5 und in der Umtriebs
weIde bel 9,5 Mutterschafen mit je 1.5 ' 
Lämmern je ha. Diese Mehrleistung ist 
wohl auch deswegen verhältnismäßig :!e
ring, weil alle Maßnahmen - mit Aus
nahme des Umtriebs - mit gleicher In
tensität und gleicher Sorgfalt durchgeführt 
wurden. 
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