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Es ist sinnvoll, „Mob Grazing“ 
genau zu definieren, denn in 
Praxis wie Wissenschaft wird 
der Begriff derzeit uneinheitlich 
verwendet. Die Bedeutung des 
Beweidungsverfahrens ist in 
den letzten Jahren stark gestie-
gen. Mob Grazing findet heute 
fast weltweit Verwendung. Zu-
dem existieren neben Mob  
Grazing eine Vielzahl weiterer 
Weideformen, die auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen. Wir wollen erklären,  
wie wir den Begriff als Netzwerk Mob Grazing definieren und inwiefern sich dieser 
von anderen sehr ähnlichen Konzepten unterscheidet. 
 
Schon 1985 definierten Gildersleeve et al. Mob Grazing als ein Weidemanagement, 
welche intensive Rotationsweiden simuliert, die durch eine hohe Tierbesatzdichte 
auf einer festgelegten limitierten Fläche für eine kurze Zeitdauer gekennzeichnet 
sind. Für uns ist Mob Grazing Teil einer zukunftsfähigen Weidestrategie ausdrücklich 
für Trockengebiete und darauf angepasste Pflanzenbestände.  
 

Fünf Punkte sind dabei wesentlich: 
 

▪ hohe Besatzdichten (Herden-Effekt) 
▪ kurze Beweidungsdauer 
▪ hoher Aufwuchs mit langen Wurzeln 
▪ lange Rastzeit des Aufwuchses 
▪ große niedergetrampelte Weidereste von mehr als der Hälfte des Aufwuch-

ses zur Entstehung einer Mulchschicht 
 

Entsprechend der jeweiligen Standortbedingungen kann Mob Grazing ganzjährig 
sinnvoll sein. Es kann aber auch Teil eines strategisch sinnvollen Weideplans im 
Wechsel mit anderen Weideformen sein.  
 
WICHTIGE BEGRIFFE 
 
Beim Mob Grazing liegt ein starkes Augenmerk auf die zeitliche Komponente der Be-
weidung. Um einer Überweidung vorzubeugen, variiert die Beweidungsdauer bei Mob 
Grazing je nach den Standortbedingungen, also unter anderem der Trockenheit und 

https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=AU8801080


Höhe des Aufwuchses zwischen 30 Minuten und 24 Stunden. Überweidung bedeutet 
hierbei, dass die Tiere die Weide stärker beanspruchen, als diese sich erholen kann.  
 
Neben der Zeit sind auch die Besatzdichten ein wichtiges Werkzeug für Mob Grazing. 
Im deutschsprachigen Raum kommt es aber zu erheblichen Unterschieden in der In-
terpretation der Begriffe Besatzstärke und Besatzdichte. Besatzstärke („annual sto-
cking rate“; von der EU als „Gesamtbesatzdichte“ bezeichnet) ist der Tierbestand 
pro Gesamtfläche pro Jahr. Dieser ist besonders in Europa oft durch die Düngever-
ordung auf zwei Großvieheinheiten pro Hektar beschränkt. Die Besatzdichte („sto-
cking density“) hingegen wird für den Zeitraum der Beweidung (Stunden bis Tage) 
berechnet und nicht über den Zeitraum eines Jahres. Dies bedeutet, dass auch hohe 
Besatzdichten mit den EU-Anforderungen konform sein können, wenn die Aufent-
haltszeit einer Gruppe auf einer Koppel so angepasst ist, dass die Grenzwerte an or-
ganischem Stickstoff nicht überschritten werden. Die Besatzdichte wird in Gewicht 
pro Flächeneinheit ausgedrückt, denn die Verwendung der Großvieheinheit ist nicht 
immer praxistauglich, da die Streuung des Gewichts von Rindern groß sein kann. 
 
Ab welcher Besatzdichte sprechen wir von Mob Grazing? Wir empfehlen eine stan-
dardisierte Besatzdichte von mindestens 100,000 Kilogramm Lebendgewicht pro 
Hektar, um die erwünschten Effekte zu erzielen. Ab diesem Schwellenwert einer 
Mindestbesatzdichte ist die selektive Beweidung nur noch marginal und die Etablie-
rung einer Mulchschicht ist in der Regel deutlich erkennbar (Aljoe, 2019). 
 
SYNONYME BEGRIFFE 
 
Diese Begriffe werden synonym zu Mob Grazing verwendet und meinen oft das-
selbe: 
 

▪ Mob Stocking  
▪ (Ultra) High Stock Density Grazing  
▪ High Impact Grazing  
▪ Tall Grass Grazing  

 
ABGRENZUNG ZU ÄHNLICHEN WEIDEBEGRIFFEN 
 
Folgende Begriffe sind Mob Grazing sehr ähnlich, haben aber einen anderen Fokus:  
 
Total Grazing ist eine von Jim Elizondo geprägte Art der Beweidung, die sich haupt-
sächlich von einer selektiven Beweidung abgrenzen soll. Hier weiden die Tiere so, 
dass sie nicht die Wahl haben, nur die Blätter zu fressen und gleichzeitig die Stängel 
zurückzulassen, sondern die Pflanze komplett verzehren müssen. Mehr Infos hier. 
 

https://www.noble.org/news/publications/ag-news-and-views/2019/april/what-is-high-stock-density-grazing/
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Adaptive Multi-Paddock Grazing (AMP) ist eine effektive Form der Koppelweide, ent-
wickelt von Allen William und Richard Teague. Hierbei wird immer nur eine Koppel 
am Stück beweidet, um anderen Flächen eine ausreichende Ruhezeit zu ermögli-
chen. Diese Form kann eine hohe Ähnlichkeit mit Mob Grazing aufweisen, allerdings 
handelt es sich hierbei um ein Beweidungssystem.  
 
Holistic Planned Grazing (HPG) ist eine Strategie im Rahmen des holistischen Mana-
gements von Allan Savory. Sie grenzt sich durch das "Holistic Management Frame-
work“ vor allem in den Planungsprozessen von Mob Grazing ab. Mob Grazing kann, 
muss aber nicht, im Rahmen des HPG als empfehlenswerte Strategie für den einzel-
nen Betrieb identifiziert werden. Mehr Infos hier. 
 
Rational Grazing umfasst vier Universalgesetze der Umtriebsweide, welche unab-
hängig von den Umweltbedingungen, also nicht nur für Trockenheit gelten. Entwi-
ckelt wurden diese in den 1950ern von dem Biochemiker und Landwirt André Voisin. 
Die Grundsätze beinhalten ausreichend lange Ruhezeiten für die Pflanzen sowie eine 
kurze Aufenthaltszeit auf der Koppel, außerdem die Beweidung der Rinder nach 
Leistungsbedarf und ein Weiterkoppeln der Tiere alle zwölf bis maximal 24 Stun-
den.  
 
Management Intensive Grazing ist eine Methode von Jim Gerrish mit dem Ziel, die 
Tierleistungen zu maximieren, was die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes verbessern 
soll. Dabei wird den Tieren immer nur eine kleine neue Fläche zur Beweidung freige-
geben, denn auch hier steht die Ruhezeit der restlichen Fläche im Vordergrund. Mob 
Grazing fokussiert im Gegensatz dazu nicht die tierischen Leistungen, sondern jene 
der Pflanzen im Trockengebiet. 
 
AUSBLICK 
 
Laut Gurda et al. (2018) weist Mob Grazing vor allem im Kontext einer standortan-
gepassten Beweidung natürlicherweise starke Variationen in der Anwendung auf.  
Umso wichtiger ist es, die einzelnen Parameter eines zu untersuchenden  
Mob Grazing-Systems deutlich zu beschreiben. So sammeln wir hoffentlich in weni-
gen Jahren schon mehr Erfahrungen zur Optimierung der einzelnen Management-
Parameter und können Mob Grazing zu einem noch besseren strategischen Weide-
werkzeug weiterentwickeln. 
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