
GLOSSAR 

Wichtige Begriffe zum strategischen Beweidungsverfahren Mob Grazing und wie wir 
diese verwenden 
 
DIE BESATZDICHTE 
 
Die Besatzdichte meint den Besatz der einzelnen Koppeln im Verlauf der Weide. 
Auch hier kann sowohl die Einheit Lebendmasse in Kilogramm pro Hektar oder die 
Großvieheinheit pro Hektar zugrunde gelegt werden. Die minimale Bestandsdichte 
laut unserer Definition von Mob Grazing beträgt 100,000 Kilogramm je Hektar. Die 
Besatzdichte kann bei Bedarf leicht angepasst werden, entweder durch die Anzahl 
der Tiere oder durch die Koppelgröße. Wenn ich meine Besatzdichte aus 
strategischen Gründen verringern möchte, so kann ich einfach die zu beweidende 
Fläche vergrößern. 
 
Der Begriff nimmt laut André Voisin „eine grundlegende Stellung in den Gedanken 
der deutschen Pioniere […]“ ein. Die Besatzdichte hat einen direkten Einfluss auf das 
Pflanzenwachstum und die Effizienz der Futterverwertung und das 
Herdenverhalten. In manchen Fällen konnte ein deutlicher Einfluss auf die 
Selektivität der Beweidung festgestellt werden (Crawford et al., 2019). 
 
DIE BESATZSTÄRKE 
 
Häufig sind die Unterschiede zwischen Besatzstärke und Besatzdichte nicht genau 
erkenntlich. In manchen Fällen werden die Begriffe fälschlicherweise sogar 
synonym verwendet.  
 
Hierbei handelt es sich um jenes Lebendgewicht in Kilogramm, welches 
durchschnittlich von einem Hektar Grünland innerhalb eines Weidesystems 
getragen werden kann. Als Synonym dafür können auch Großvieheinheiten (GVE) 
dienen. Allerdings entsprechen diese mitunter unterschiedlichen Lebendgewichten 
und sollten daher immer spezifisch erwähnt werden. Während laut dem deutschen 
KTBL nämlich 500 Kilogramm veranschlagt werden, sind es in den USA nur 450 
Kilogramm (1000 Pfund). Die Besatzstärke ist besonders wichtig für die 
gesamtbetriebliche Ausbalancierung der Menge an produziertem Viehfutter mit 
dem Nährstoffbedarf des Viehbestands (Murphy, 1987). 
 
DIE RUHEZEIT DES GRASES 
 
Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor in einem nachhaltigen 
Beweidungssystem. Durch eine ausreichend lange Ruhezeit können sich 
Pflanzenbestände erholen und durch tiefere Wurzelsysteme sowie ausgeprägte 
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Photosyntheseleistungen zur Gesundheit des Grünlands beitragen. Die Ruhezeit 
ergibt sich aus der Summe der Zeit zwischen zwei Umtrieben – der Zeit also, in 
welcher ein Bestand nicht beweidet wird und sich erholen kann. 
 
Berechnet wird sie laut Voisin wie folgt:  
 
([Anzahl beweideter Koppeln] – 1) x [durchschnittliche Aufenthaltsdauer] 
 
Bei vierzig Weideparzellen und einer durchschnittlichen Beweidungsdauer von einem 
Tag entsteht also beispielhaft folgende Ruhephase: (40-1) x 1 = 39 Tage.  
 
DIE BESATZZEIT EINER KOPPEL 
 
Die Besatzzeit umfasst die komplette Dauer, während der eine Koppel innerhalb 
eines Umtriebs beweidet wird. Sie ist klar abzugrenzen von der Aufenthaltszeit einer 
Gruppe auf einer Koppel, da es möglich ist, dass mehrere Gruppen die Koppel 
hintereinander, aber trotzdem innerhalb eines einzigen Umtriebs beweiden. In 
diesem Fall werden die einzelnen Aufenthaltszeiten laut Voisin addiert, um die 
Besatzzeit zu errechnen. Das impliziert, dass bei der Beweidung einer Koppel von 
nur einer Gruppe die beiden Begriffe synonym verwendet werden können. 
 


