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SUMMARY

Grasslands characterize the culturallandscapes of the Swiss Alps and providc multifunctional

services. They are the product of eenturies of sustainable management praetiees, but these

praetices are now threatened by recent structural changes in agriculture. 11 has been

eommonly assumed that two management trends are now oeeurring - intensification of

roughage production on favourable sites and abandonment on marginal sites. This study

investigates whether these trends are indeed occurring in the Swiss Alps and, if so, what

consequences they may have for the floristic cornposition of grasslands.

Temporal changes in the composition of the plant communities were examined by repeating

during 2002 to 2004 phytosociological releves that were first made between 1975 and 1986.

The 410 sites observed were situated between 788 and 1910 m a.s.1. in Cour regions 

Chäteau-d'Oex (VD), Grindelwald (BE), Tujetsch (GR), and Sent (GR). The results are

discussed from the viewpoints ofboth agriculture and conservation.

The effects of management and abiotic site factors on plant community composition

The grasslands are highly diverse. This is evident from the pronounccd variety of plant

communities and the 188 to 297 species detected in each study area in the 2002-04 survey.

The plant community composition was significantly affected by management (i.e. frequencies

ofutilization and fertilizer application) and abiotic site factors (i.e. altitude, slope and aspect),

which tended to inter-correlate. Sites at high altitudes and steep slopes were generally less

intensively managed than tlat sites at low altitudes. The species number of the plant

communities decreased steadily with increasing management intensity. In Grindelwald for

example, the extensively managed nutrient-poor grasslands (utilized oncc a year, no fertilizers

applied) comprised on average 58 species per plot (25 m2
) while the very intensively managed

fertile grasslands (utilized four times with 2 to 3 fertilizer applications) had only 30 species.

The plant communities of nutrient-poor grasslands were characterized by a high proportion of

habitat specialists (means of the study areas: 34.5% to 67.3%), including 17 threatened

species that are protected throughout Switzerland. Thus, these cornmunities are of high

conservation value. In contrast, the plant communities of fertile grasslands are characterized

by significant proportions of nitrophilous species with a high rnowing compatibility providing

good roughage quality. These attributes indicate that the plant cornmunities have a high

agricultural value.
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The plant community composition has changed over the last three decades

The average temporal change in species cornposition per plot was 41% to 51% (species

turnover) with the cornpositional shifts being mainly directional,

Fertile grasslands

Compositional shifts in fertile grasslands indicatcd an intensification of management in 60%

of the sites; this trend was independent of slope and altitude. Specics number per plot (+ 1.8 to

+5.9) and mean indicator value for roughage quality (+0.04 to +0.32 units) increased each in

three of the four study areas, suggesting that current management is still sustainable.

However, in Chäteau-d'Oex the occurrence of weed species increased and the indicator value

for roughage quality decreased (-0.45 units) in the meadows with the highest management

intensity. This is evidcnce that excessive intensification has adversely affected the agricultural

value ofthese grasslands.

Nutrient-poor grasslands

In 72% of the sites, species composition in nutrient-poor grasslands shifted towards plant

communities of fertile grasslands, These shifts were associatcd with general increase in the

mean nutrient indicator value according to Landolt (+0.07 to +0.24 units) and decrease in the

proportion per plot of habitat spccialists of nutrient-poor grasslands (-3.6% to -11.6%). This

trend, which is probably due to higher inputs of nutrients, indicates a widespread decline in

the conservation value of nutrient-poor grasslands. The same trend was evident in all regions

and for most vegetation groups, and did not depend on abiotic site factors and initial plant

community composition. I-Iowever, decreases in habitat spccialists were most distinctive on

sites where mowing was converted to sheep grazing (-13.8%).

Conclusions

This study demonstrates that Swiss Alpine grasslands are still valuable, both from a

conservational and from an agricultural point of view. The study could not confirm major

adverse impacts on plant communities due to the hypothesized over-intcnsification of

favourable sites, at least in the regions investigated. Contrary to our initial supposition,

dccrease in the nature conservation value on marginal sites was not related to abandonment

but to eutrophication of the habitats with the effect being amplified by changes of the type of
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land-use. Various factors - the existing cross-compliance system in Swiss agricultural policy,

technical progress, and the continuing adjustment of management intensity to site-specific

potential- have probably been important in preventing the expected dcvclopment.

Further management intensification of fertile grasslands, however, is undesirable since the

site-spccific production potential has generally been reached in the regions investigated; in

many sites, higher intensity would destabilize the swards without enhancing roughage quality.

lt must therefore be the aim to adapt the performance of the livestock breeds (particularly

dairy cows) to the limited roughage quality of grasslands in the Alps, thereby ensuring the

ecologically advantageous use of roughage for milk and meat production and preventing

increase in the import of concentrates from the lowlands.

The high conservation value of the nutrient-poor grasslands investigated provides evidence

that direct payments introduced to compensate the ecological services agriculture supplies in

these habitats are legitimated, Nevertheless, additional measures such as reducing nutrient

inputs and fostering extensive mowing management must be applied to stop the trend of the

conservation value declining in the nutrient-poor grasslands.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Grasland prägt die Kulturlandschaften der Schweizer Alpen und erbringt multifunktio

nale Leistungen. Es entstand über Jahrhunderte durch eine nachhaltige Bewirtschaftung. In

den vergangeneu Jahrzehnten fand in der Landwirtschaft ein ausgeprägter Strukturwandel

statt. Es wird davon ausgegangen, dass als Folge die Bewirtschaftung auf den rationell

bewirtschaftbaren Gunstlagen intensiviert und an den Grenzstandorten aufgegeben worden ist.

In dieser Arbeit wurde untersucht, ob diese Veränderungen in den Schweizer Alpen

tatsächlich eingetreten sind und wie sie sich auf die Zusammensetzung der Pflanzenbestände

ausgewirkt haben.

Die zeitl iche Veränderung der Bestandeszusammensetzung wurde untersucht, indem 410

pflanzensoziologische Aufnahmen aus den Jahren 1975 bis 1986 im Zeitraum 2002 bis 2004

wiederholt wurden. Die Untersuchungsflächen liegen in den vier Gebieten Chäteau-d'Oex

(VD), Grindelwald (BE), Tujetsch (GR) und Sent (GR) zwischen 788 und 1910 m ü. M. Die

Resultate werden unter dem Gesichtspunkt des futterbaulichen und des naturschützerischen

Werts des Graslands diskutiert.

Einfluss der Bewirtschaftung und abiotischer Faktoren und auf die Pflanzenbestände

Das untersuchte Grasland weist eine hohe floristische Diversität auf. Dies ist ersichtlich an

der ausgeprägten Vielfalt von Pflanzenbeständen und den 188 bis 297 Pflanzenarten, welche

in der 2002-04 Erhebung in den jeweiligen Gebieten erfasst wurden. Die Bestandes

zusammensetzung wurde signifikant von der Bewirtschaftung (Nutzungs- und Düngungs

frequenz) und den abiotischen Standortfaktoren Höhe, Neigung und Exposition beeinflusst,

wobei diese Faktoren teilweise miteinander korreliert waren. Hochgelegene und steile

Untersuchungsflächen wurden generell extensiver bewirtschaftet als solche der tiefer

gelegenen Ebenen. Generell erfolgte mit zunehmender Bewirtschaftungsintensität eine

Abnahme der Artenzahl. Zum Beispiel wurden in Grindelwald in extensiv bewirtschafteten

Magerwiesen (l Nutzung, ohne Düngung) durchschnittlich 58 Arten pro Aufnahme (25 m2
)

beobachtet, während es in den sehr intensiv bewirtschafteten Fettwiesen (4 Nutzungen, 2 bis 3

Düngerapplikationen) nur 30 Arten waren. Für die Magerwiesenbestände war der hohe Anteil

an Habitatspezialisten charakteristisch (Durchschnitt pro Gebiet: 34.5% bis 67.3%), worunter

sich insgesamt 17 Arten befanden, die in der Schweiz geschützt sind. Dies zeigt, dass die

untersuchten Magerwiesen von hohem Naturschutzwert sind. Im Gegensatz dazu war der
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bedeutende Anteil an nährstoffliebenden nutzungstoleranten Pflanzen von hoher Futterqualität

charakteristisch für die Fettwiesenbestände, was auf einen hohen futterbaulichen Wert

schlicssen lässt.

Die Bestandeszusammensetzung veränderte sieh während der letzten drei Jahrzehnte

Zwischen den beiden Erhebungen veränderten sich die Pflanzenbestände durchschnittlich in

41% bis 51% der Arten (Turnover). Diese Veränderungen waren mehrheitlich gerichtet.

Fettwiesen

Verschiebungen in der Zusammensetzung der Fettwiesenbestände zeigten in 60% der

Standorte unabhängig von Neigung und Höhenlage eine Intensivierung der Bewirtschaftung

an. Die Zunahme der Artenzahl pro Aufnahme (+1.8 bis +5.9) und der gemittelten

Futterwertzahl (+0.04 bis +0.32 Einheiten) in jeweils drei der vier Gebiete deutet darauf hin,

dass die Bewirtschaftung nach wie vor nachhaltig ist. Allerdings wurde in den am intensivsten

bewirtschafteten Wiesen von Chäteau-d'Oex ein zunehmendes Vorkommen von störungs

zeigenden Unkräutern und eine abnehmende Futterwertzahl (-0.45 Einheiten) festgestellt.

Dies ist ein Anzeichen dafür, dass sich die übennässige Bewirtschaftungsintensivierung auf

diesen Wiesen nachteilig auf den futterbaulichen Wert ausgewirkt hat.

Magerwiesen

Verschiebungen tn der Bestandeszusammensetzung der Magerwiesen zeigten in 72% der

Standorte eine Angleiehung an die Fettwiesenbestände an. Dies äusserte sich in einer

generellen Zunahme des gemittelten Nährstoff-Zeigerwerts nach Landolt (+0.07 bis +0.24

Einheiten) und einer deutlichen Abnahme des Bestandesanteils an Habitatspezialisten der

Magerwiesen (-3.6 bis -11.6%). Dieser Trend zeigt, dass der Naturschutzwert der

Magerwiesen wahrscheinlich als Folge eines zunehmenden Nährstoffeintrags abgenommen

hat. Diese Entwicklung trat in allen Gebieten und in den meisten Vegetationsgruppen auf,

unabhängig von den abiotischen Standortfaktoren und vom Ausgangsbestand. Die Abnahme

der Habitatspezialisten war jedoch beim Wechsel von Mahd zu Schafweide (-13.8%)

besonders ausgeprägt.
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Schlussfolgerungen

Das Ergebnis diese Studie zeigt, dass das Grasland der Schweizer Alpen nach wie vor

wertvoll ist, sowohl aus der Sicht des Naturschutzes als auch aus der Sicht der

landwirtschaftlichen Produktion. Die als Folge einer Überintensivierung an Gunstlagen zu

erwartenden negativen Auswirkungen auf die Pflanzenbestände konnten, zumindest für die

vier untersuchten Gebiete, mehrheitlich nicht bestätigt werden. Die Abnahme des

Naturschutzwerts an Grenzstandorten ist entgegen der Annahme nicht auf die Nutzungs

aufgabe zurückzuführen, sondern auf eine generelle Eutrophierung verstärkt durch die

Umnutzung der Flächen. Das bestehende Direktzahlungssystem der Schweizer Agrarpolitik,

der technische Fortschritt sowie die Aufrechterhaltung der standortangepassten abgestuften

Bewirtschaftungsintensität werden als die entscheidenden Faktoren für das Ausbleiben der

erwarteten Entwicklung erachtet.

Bei den Fettwiesen ist in Zukunft keine weitere Bewirtschaftungsintensivierung anzustreben,

weil das standortspezifische Produktionspotenzial in den untersuchten Gebieten mehrheitlich

ausgeschöpft ist. Bei einer höheren Intensität droht als Folge degenerierender Pflanzen

bestände der futterbauliche Wert abzunehmen. Aus diesem Grund muss es das Ziel sein, das

Leistungspotenzial der Nutztiere (v.a. der Milchkühe) dem limitierten Futterwert des

Graslands der Alpen anzupassen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass der aus ökologischer

Sicht vorteilhafte Einsatz von Raufutter zur Milch- und Fleisehproduktion auf hohem Niveau

erhalten bleibt und der Import von Kraftfutter aus dem Tiefland nicht zunimmt.

Der hohe Naturschutzwert der untersuchten Magerwiesen in den Alpen zeigt, dass die für die

ökologischen Leistungen der Landwirtschaft entrichteten Direktzahlungen in diesen Habitaten

gerechtfertigt sind. Damit sich der über die letzten drei Jahrzehnte erfolgte Trend des

abnehmenden Naturschutzwerts nicht fortsetzt, sind insbesondere Massnahmen zu ergreifen,

um die Eutrophierung zu stoppen und die extensive Schnittnutzung zu fordern.
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