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Wenn der Anblick eines Lungenenzians oder einer Kriechenden Hauhechel bei Menschen 
in Gummistiefeln Begeisterungsrufe auslöst, ist die Zeit der Wiesenmeisterschaften  
gekommen. Deren Ziel: Auf die ökologische und landschaftliche Bedeutung artenreicher  
Wiesen aufmerksam zu machen. Text: Judith Supper, Bilder: Thomas Wohlgemuth und Roman von Sury

Eine WM der 
  besonderen Art

Naturwiesen

Die Schweiz ist ein Land, das reich  
an unterschiedlichen Wiesentypen 
ist. Doch wer am Sonntagnachmittag 
durch die Felder spaziert, wird vor-
nehmlich nur einen Typ sehen. Lö-
wenzahn wächst dort, Scharfer Hah-
nenfuss oder Wiesenkerbel – Pflan-
zen also, die es gerne nährstoffreich 
haben. Viel mehr Blüten haben solche 
intensiv bewirtschafteten Wiesen 
nicht im Angebot – und nur wenige 
Insekten werden hier satt. Anders 
sieht es auf Trockenwiesen und  

-weiden aus. Sie bieten mehr als
9000 Pflanzen- und Tierarten eine
Heimat.

Maximaler Ertrag
Diesen artenreichen Typ Wiese gibt 
es aber kaum noch. Im letzten Jahr-
hundert ist die Fläche der Trocken-
wiesen und -weiden in der Schweiz 
um 95 Prozent zurückgegangen.  
Veränderte Nutzungsbedingungen 
haben ihre Spuren hinterlassen, Sied-
lungen und Verkehr Lebensräume 

zerschnitten. Zugleich hat die Land-
wirtschaft mit ihrer immer intensive-
ren Wieslandnutzung ihren Tribut 
gefordert. Um den Produktionsstan-
dard zu halten, werden Kunstdünger 
und Futtermittel hinzugekauft und 
Pestizide und schwere Landmaschi-
nen eingesetzt. Als Beiprodukt fällt 
mehr Stickstoff in Form von Kuhmist 
und Jauche an, die auf die Wiesen ge-
bracht werden. Um viel Futtermasse 
zu erzeugen, wird zusätzlich Hoch-
leistungsgras eingesät. Solche extrem 
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Links: Blumenvielfalt in schönsten Tönen inmitten eines 
Golfplatz-Monogrüns: Diese Wiese erreichte bei den letztjäh-
rigen Zürcher Wiesenmeisterschaften in der Kategorie «An-
saatwiesen» den 3. Rang. Mitte: Im Fachgespräch vertieft: Jury 
und Wiesenbewirtschafter in Herrliberg. Rechts: Eine Freundin 
trockener Wiesen: die Kriechende Hauhechel (Ononis repens).
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nährstoffreichen Fettwiesen, auf de-
nen Löwenzahn oder Hahnenfuss 
wachsen, können bis zu sechsmal im 
Jahr geschnitten werden. Lungen- 
enzian oder Kriechende Hauhechel 
gibt es hier nicht.  

Diesen Mai hat die Debatte ums  
Artensterben einmal mehr Zündstoff 
erhalten, als das Journal «Ecological 
Applications» Ergebnisse einer ver-
gleichenden Studie präsentierte. Dar-
an beteiligt war ein Forscherteam der 
Universitäten Bonn und Zürich so-
wie der Eidgenössischen Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft WSL. Im Studienfokus: Die 
Häufigkeiten von Futterpflanzen ver-
schiedener Insektengruppen, basie-
rend auf Kartierungen der Jahre 2012 
bis 2017. Diese wurden mit Daten aus 
den Jahren 1900 bis 1930 im Kanton 
Zürich verglichen. Das Ergebnis: In 
den vergangenen 100 Jahren hat die 
Diversität der Futterpflanzen für  
Insekten dramatisch abgenommen. 

Regionaler Ansatz
Negativtrends wie diesen wollen die 
Schweizer Wiesenmeisterschaften  

etwas entgegensetzen und auf die 
ökologische und ästhetische Bedeu-
tung artenreicher Wiesen aufmerk-
sam machen. Seit 2018 finden sie im 
Kanton Zürich statt; dieses Jahr er-
folgt hier die letzte Durchführung. 
Zur Zürcher Trägerschaft gehören der 
WWF Zürich, Pro Natura Zürich, 
BirdLife Zürich sowie die Zürcheri-
sche Botanische Gesellschaft. 

«Vater» der Schweizer Wiesenmeis-
terschaften ist der Agrarökologe  
Andreas Bosshard. 2002 hatte er die 
Idee aus Österreich – genauer, dem 
Vorarlberg – in die Schweiz gebracht. 
«Das Anfangskonzept hat sich be-
währt», sagt er. Im Gegensatz zu  
Österreich, wo der Anlass als landes-
weiter Wettbewerb durchgeführt  
und jährlich wiederholt wird, setzt 
man in der Schweiz auf einen regio-
nalen Ansatz. Sprich: Die Meister-
schaften finden jedes Jahr in anderen 
Regionen und mit anderen Träger-
schaften statt. Im Unterschied zu  
Österreich werden die Sieger aber 
nicht durch das Urteil von Experten 
gekürt, sondern anhand eines Bewer-
tungsschlüssels mit Punktesystem. 

«Wir wollten den Wettbewerb mög-
lichst objektiv und transparent ge-
stalten. Der Schlüssel wird von jeder 
Meisterschaft übernommen, kann 
aber regional angepasst werden»,  
erklärt Andreas Bosshard. Auch die 
Wiesenkategorien sind von Regional-
meisterschaft zu Regionalmeister-
schaft anpassbar.

Die Leistung der Bauern  
wertschätzen
Für die Durchführung der diesjähri-
gen und letzten Zürcher Wiesenmeis-
terschaft haben 54 Bäuerinnen und 
Bauern insgesamt 103 Wiesen ange-
meldet. Im Mai haben drei Botaniker-
teams damit begonnen, die Wiesen 
zu kartieren und primär aufgrund der 
Artenvielfalt zu bewerten. Vier Kate-
gorien werden dabei unterschieden, 
die im Idealfall zu etwa gleichen  
Teilen vertreten sind: Neu-Ansaaten, 
Blumenwiesen auf nährstoffreichen 
Böden, Halbtrockenrasen und Feucht- 
oder Streuwiesen. Bis Ende August 
werden die bestrangierten Flächen 
durch die fünfköpfige Expertenjury 
besucht und die definitiven Preisträ-
ger ermittelt. Im September steht die 
Krönung der Wiesenmeister an, ein 
Ereignis, das medial breit abgedeckt 
wird. «Dieses Jahr liegen wir mit  
103 bewerteten Wiesen eigentlich 
über unserer Kapazitäts grenze», er-
klärt Projektleiter Roman von Sury.  
Dennoch sei der Trend nach oben – 
von den aktuell knapp 2800 Zürcher 
Landwirtschaftsbetrieben hatten 
2018 44 Betriebe, 2019 52 Betriebe 
und im laufenden Jahr 54 Betriebe 
mitgemacht – erfreulich. Dies liege 
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Thomas Peter bei einer extensiv ge-
nutzten Wiese der Qualitätsstufe I 
(QI) mit Direktzahlungen in Höhe 
von 1080 Franken rechnen. Handelt 
es sich um Qualitätsstufe II (QII), 
kommen weitere 1920 Franken hin-
zu. «Die Bauern wissen, dass es sich 
lohnt, Biodiversitätsförderflächen zu 
unterhalten», sagt Roman von Sury. 
«Gerade auf grossen Flächen können 
sie mit hohen Beiträgen rechnen, 
wenn die Mindestzahl an Pflanzenar-
ten vorhanden ist.» In der Schweiz 
gehören an die 70 Arten zu diesen 
Zeigerpflanzen. Je nach Standort sind 
es bekannte Wiesenblumen wie Wie-
sensalbei, Esparsette, Margerite, Bach-
Nelkenwurz oder Schlangenknöte-
rich. Kommen mindestens sechs Zei-
gerpflanzenarten regelmässig auf 
einer Wiese vor, gilt ihr Biodiversi-
tätszustand als akzeptabel. Und doch: 
«Im Schweizer Mittelland erreichen 
selbst die Ökowiesen das QII-Niveau 
nur zu rund einem Fünftel, das sind 
kaum drei Prozent der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche», schreibt Andreas 
Bosshard in der Publikation «Natio-
nalpark» im Februar 2015. «Im 
Durchschnitt kommen auf den Öko-
wiesen weniger als vier QII-Zeiger-
pflanzen vor, auf den intensiv genutz-
ten Wiesen in der Regel gar keine.»

Biodiverse Landwirtschaft
Für Thomas Peter aus Egg ist wichtig, 
die Betrachtungsweise der Landwirt-
schaft auf zuzeigen. «Durch den spä-
ten Schnitt im Juni ist die Qualität 
des Heus weniger gut. Und da ich kei-
nen Dünger einsetzen darf, verzichte 
ich auf den Ertrag – und auf die Flexi-
bilität. Ist das Wetter am 10. Juni per-
fekt für die Mahd, darf ich nicht. Ich 
muss bis zum 15. warten.» Der Land-
wirt findet: «Es braucht beides in der 
Schweizer Landwirtschaft, die Flä-
chenproduktion für Nahrungsmittel, 
aber auch den Einsatz für mehr Bio-
diversität. Wenn über die Wiesen-
meisterschaft auch dieser Gedanke 
vermittelt werden kann, ist das Ziel 
erreicht.»

vermutlich nicht nur daran, dass  
Bauern und Bäuerinnen, die sich für 
die Biodiversität einsetzen, für ihre 
Arbeit Anerkennung und Wertschät-
zung erhalten. «Viele Bauern haben 
einfach den Plausch, bei der Wiesen-
meisterschaft mitzumachen», sagt 
Roman von Sury. Das Budget für die 
Durchführung 2020 beläuft sich auf 
63 500 Franken. Darin beinhaltet sind 
die Preisgelder in Höhe von 14 000 
Franken. 

Gute Imagekampagne für  
die Landwirtschaft
Einer, der 2020 schon zum zweiten 
Mal dabei ist, ist der Landwirt Tho-
mas Peter aus Egg. Zweimal teilneh-
men kann er nur, weil ein Teil seiner 
«Betriebsfläche» im Bezirk Meilen 
liegt – Teil der Wiesenmeisterschaft 
von 2018. Dieses Jahr meldet er eine  
Wiese auf dem Pfannenstiel, in der 
Gemeinde Egg im Bezirk Uster an. 
«Beim ersten Mal sah ich die Aus-
schreibung und fragte mich, muss 
das jetzt auch noch sein?», erzählt er. 
«Doch das in Aussicht gestellte Preis-
geld tönte spannend. Gleichzeitig 
merkte ich, dass das eine wirklich 
gute Imagekampagne für die Land-
wirtschaft ist. Heute denkt doch jeder, 
die Bauern verschmutzen ja nur die 
Landschaft und das Wasser mit Pesti-
ziden. Da ist es umso besser, wenn 
die Leute einmal die Landwirtschaft 
aus einer anderen Perspektive se-
hen.» 27 Aren ist die Fläche gross, die 
Thomas Peter angemeldet hat. Ihre 
Pflege bewegt sich komplett im Rah-
men dessen, was die Direktzahlungen 
des Bundes erfordern. «In der Regel 
mähe ich sie nur zweimal, mit dem 
Motormäher und immer erst nach 
dem 15. Juni. Mähaufbereiter sind 
nicht erlaubt. Ausserdem muss das 
Gras drei Tage liegen bleiben, damit 
die Samen ausreifen und abfallen 
können.» 

Warum sich Biodiversitäts- 
förderflächen lohnen
Pro Hektar Land kann ein Bauer wie 
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