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Sanfte Beweidung fördert Strukturen 
Extensiv genutzte Weiden sind ungedüngte und zurückhal-
tend genutzte Weideflächen. Die Anzahl der Weidetiere und 
die Bestossungsdauer beeinflussen die Biodiversität und 
sind auf extensiv genutzten Weiden reduziert. Im Gegensatz 
zu Mähwiesen entstehen hier durch den Viehtritt offene 
Bodenstellen und es werden nicht alle Pflanzen gleichzeitig 
gekappt. So können sich viele Blütenpflanzen vermehren 
und auch seltene einjährige Pflanzen finden gelegentlich 

einen Lebensraum. Die witterungsangepasste und scho
nende Beweidung sorgt für ein dauerndes Blütenangebot. 
Zahlreiche Kleinlebewesen können sich ansiedeln und sich 
vermehren. Nebst den vielen Blütenpflanzen bietet eine 
extensive Weide auch vielfältige Strukturen wie Hoch
stauden, Sträucher, Einzelbäume und Baumgruppen, Ver-
nässungen und Felsen. Extensiv bewirtschaftete Weiden 
liegen oft in Lagen, wo eine Mähnutzung erschwert ist.

Wo liegt der Nutzen für die Landwirtschaft?

Die Vielfalt an Strukturen und verschiedenen Pflanzen fördert das Vorkommen vieler In
sektenarten. Diese übernehmen vielfältige Funktionen in den Ökosystemen. Räuberische 
Insekten ernähren sich auch von Schädlingen und tragen zu deren Kontrolle bei. Andere 
Gruppen – wie z. B. Wildbienen – ernähren sich von Pollen und Nektar und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Bestäubung der Pflanzen. 

 ▪ 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 Durchwurzelung und Wasseraufnahmefähig-
keit des Bodens aus und kann so das Hangrutschrisiko vermindern. 

 ▪ Erosionsschutz 
 ▪ Retention und Speiche-
rung von Regenwasser

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

 ▪ Stabilere Erträge in 
extremen Jahren

Extensiv genutzte Weiden ermöglichen die Nutzung in steilem, unebenem und mit Struk-
turen durchsetztem Gelände. Sie dienen der Offenhaltung von Grenzertragsflächen sowie 
Steillagen und erhalten damit die offene landwirtschaftliche Nutzfläche.

 ▪ Erhalt der nutzbaren 
Fläche


