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Die Alpen wurden über Jahrhunderte 
von den Bergbauern von einer Natur- 
zu einer Kulturlandschaft umgewan-
delt. Ein Großteil der heutigen Weide-
flächen unterhalb der Baumgrenze 
wurde durch mühsame Handarbeit dem 
Wald abgerungen. Infolge des Wandels 

in der Landwirtschaft werden immer 
mehr Almflächen extensiver genutzt 
oder sogar aufgelassen. Vor allem stei-
lere Lagen sind von dieser Umstellung 
betroffen. Neben der erschwerten Wei-
depflege ist die Ursache sicher am stän-
dig steigenden Gewicht der Rinder aus-

zumachen. So hat sich das Gewicht des 
durchschnittlichen Weideviehs in den 
letzten 150 Jahren gut verdoppelt. Die 
immer schlechtere Geländetauglichkeit 
der Rinder führt meist zu einer Über-
nutzung der flacheren Lagen, während 
die steileren Flächen weniger und zu 

Beweidung als Schutz 
vor Bodenerosion
Verschiedene Studien der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Bewirt-
schaftungsform von Weideflächen und deren Erosionspotential gibt. Sowohl bei zu intensiv genutzten Flächen 
als auch bei nicht mehr beweideten Flächen ist das Risiko einer Blaikenbildung gegeben. Die Umstellung der 
Bewirtschaftung, z.B. im Zuge einer Weideneuregelung, kann innerhalb kurzer Zeit zu einem deutlichen 
Rückgang von Bodenschäden führen.

Dr. Helmut Panholzer
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spät aufgesucht werden. Aus Sicht des 
Bodenschutzes scheint die Weideaufga-
be auf den ersten Blick positiv. Eine zu 
starke Beweidung kann durch den 
Viehtritt das Erosionsrisiko erhöhen, 
sobald die Tragfähigkeit der Pflanzen-
decke überschritten wird. Gerade in 
Nassperioden oder nach Umwandlung 
von Mähwiesen in Weiden ist die Ge-
fahr von Schäden durch Viehtritt groß. 
Aber wie so oft in der Natur sind einfa-
che, logische Schlussfolgerungen infol-
ge von komplexen Zusammenhängen 
in Wirklichkeit oft nur bedingt richtig. 

Entstehung von Blaiken 
Ein wesentlicher Einflussfaktor, der 

die Entstehung von Bodenerosionen 
fördert, ist das Schneegleiten. Darunter 
versteht man eine langsame Hangab-
wärtsbewegung der gesamten Schnee-
decke auf dem Untergrund. Bei sehr 
extensiv oder nicht mehr beweideten 

Flächen bildet sich überständiges Fut-
ter. Während gut abgeweidete Flächen 
eine gewisse Oberflächenrauigkeit auf-
weisen, finden die Schneemassen an 
den langen, glatten Grashalmen norma-
lerweise keinen Halt. Die Gefahr von 
Lawinen steigt. Unter bestimmten Be-
dingungen können härtere aufrecht ste-
hende Pflanzenteile in die Schneedecke 
einfrieren. Mit zunehmendem Gewicht 
der Schneedecke steigt nun die Zug-
spannung, bis die Scherkräfte des Wur-
zelwerks nicht mehr standhalten und 
diese eingefrorenen Pflanzen mitgezo-
gen werden. Es bilden sich kleine Risse 
und Spalten, in die das Schmelzwasser 
dann leicht eindringen kann. Liegt ein 
Stauhorizont im Bodenprofil vor, ent-
steht dadurch über die Zeit eine Gleit-
schicht. Sobald die Zugkräfte der krie-
chenden bzw. gleitenden Bodendecke 
zu groß werden, beginnt die obere Bo-
denschicht als Ganzes oder in Schollen 

zergliedert mits-
amt der Vegeta-
t ionsdecke zu 
rutschen.  Eine 
neue vegetations-
lose -also „ent-
blößte“- Fläche 
ist  entstanden. 
Aus dem mittel-
hochdeutschen 
Wort „blecken“ 
für „entblößen, 

sehen lassen“ abgeleitet, werden solche 
Stellen als Blaiken bezeichnet. 

Entwicklung auf der Saileralm 
Die Ursachen, die zur Entstehung 

von Blaiken beitragen, sind äußerst 
komplex. Es ist ein Zusammenspiel aus 
geologischen, pedologischen, vegeta-
tionskundlichen, topologischen und 
klimatologischen Standortfaktoren. Be-
sonders höher gelegene, ostexponierte 
Hänge mit hohem Anteil an grobkörni-
gem Lockergestein und einer Hangnei-
gung von mehr als 26° sind gefährdet.  

Ein stark von der Blaikenbildung 
betroffenes Gebiet findet man im Enns- 
und Steyrtaler Voralpenland vor allem 
zwischen den beiden Gipfeln des Alm-
kogels (1513 m) und des Bodenwies 
(1540 m). Entlang dieses etwa 10 km 
langen Höhenrückens weisen fast alle 
offenen, ostseitig exponierten Wiesen-
flächen Erosionserscheinungen auf. 
Während die westseitig exponierten 
Hänge fast zur Gänze bewaldet sind, ist 
infolge der durch vorherrschende West-
winde bedingten Schneeverfrachtungen 
das Aufkommen von Jungbäumen an 
der Ostseite stark eingeschränkt. Eine 
gezielte Aufforstung zur Schaffung ei-
nes Schutzwaldes ist unter diesen Vor-
aussetzungen sehr schwierig.  

Seit vielen Jahrhunderten boten 
sich diese von Natur aus offenen Flä-
chen für die Weidenutzung an. Eine für 
oberösterreichische Verhältnisse große 
Alm erstreckt sich an den mit üppigen 
Weideflächen überzogenen südöst-
lichen Hängen des Almkogels. Die Sai-
leralm im Bereich der Hochalm, auch 
Almkogel- oder Wieseralm genannt, ist 
eine Einforstungsalm. Grundeigentü-
mer des gesamten Gebietes ist das Erz-
bistum Salzburg. Der Ertrag wird in 
Form eines Baufonds zur Erhaltung 
von restituierten Gebäuden in den ein-
zelnen Diözesen Österreichs genutzt. 
Weideberechtigt ist die Liegenschaft 

Ein wesentlicher Einflussfaktor, 
der die Entstehung von Bodenero-
sionen fördert, ist das Schneeglei-
ten.

Aufgrund des geringen Gewichtes, der Klauengesund-
heit sowie der hohen Vitalität ist das Murbodner Rind 
ideal zur Beweidung steiler Lagen.
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„Steinauer“ der Familie Riegler in 
Kleinreifling. Mit einem Rechtsumfang 
von 40 GVE ist es das größte Weide-
recht für eine einzelne Liegenschaft in 
ganz Oberösterreich.  

Neuregulierungsverfahren  
der Weiderechte 

Ursprünglich umfasste das Weide-
recht gemäß einer Regulierungser-
kenntnis von 1861 sogar 100 Stück 
Hornvieh mit einer Rechtsfläche von 
ca. 860 ha. In den Jahren nach dem 2. 
Weltkrieg wurden die meisten Almflä-
chen aufgrund der mangelnden Nah-
rungsmittelversorgung noch stark be-
stoßen. Dies änderte sich in den 
1960er-Jahren und auch die Saileralm 
wurde jahrelang nur mehr sehr extensiv 
genutzt. Insbesondere die höher gelege-
nen Flächen ohne Weganbindung ver-
brachten aufgrund mangelnder Pflege 
und fehlenden Weidedrucks zuneh-
mend. Aufgrund der schwierigen Ver-
hältnisse beschloss der damalige Be-
rechtigte im Jahr 1965 sich 40 Stück 
Hornvieh bzw. Rinderrechte ablösen zu 
lassen. Die Rechtsflächen reduzierten 
sich dabei auf 655 ha. Im Jahr 1998 er-
warb dann die Familie Riegler das Wei-
derecht im Ausmaß von 60 GVE. Diese 
bemühte sich sogleich die verbuschten 
Flächen zu sanieren. Schließlich wurde 
2005 bei der Agrarbezirksbehörde für 
Oberösterreich (heute Abteilung Länd-
liche Neuordnung) ein Neuregulie-
rungsverfahren der Weiderechte, mit 
dem Ziel einer Trennung von Wald und 
Weide, eingeleitet. 

Im Zuge dieses Verfahrens wurden 
20 GVE gegen Talgründe nahe der 
Heimliegenschaft abgelöst und die ver-
bleibenden Rechte im Ausmaß von 40 
GVE auf zwei neu festgelegte Flächen, 
einer Niederalm mit 9 ha und einer 
Hochalm mit 90 ha, verwiesen. Insge-
samt 556 ha Wirtschaftswald konnten 
somit von der Weide freigestellt wer-
den. Innerhalb der neuen Rechtsgebiete 
konnten durch Rodung und Stockent-
fernung unter Zuhilfenahme einer Bo-
denfräse 11 ha neue Reinweiden ge-

schaffen werden. Zudem wurden die 
Weideflächen der Hochalm durch einen 
neuen Traktorweg erschlossen, wobei 
die Agrarbehörde den Berechtigten bei 
der Projektierung und Finanzierung 
unterstützen konnte. Erst durch die Er-
schließung dieser entlegenen Flächen 
war eine großflächige Entfernung der 

zahlreich aufkommenden Buchensträu-
cher möglich. 

Veränderung der Weideflächen 
Wie sich die Weideflächen im Lau-

fe der Jahre geändert haben, soll an-
hand eines Ausschnittes auf der Wie-
seralm exemplarisch gezeigt werden. 

Veränderung der Weideflächen auf 
der Wieseralm von 1965 bis 2016 
(Datenquelle: Land Oberöster-
reich).

>
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Die dargestellte Fläche weist eine Grö-
ße von ca. 6 ha und eine durchschnittli-
che Hangneigung von 50-60 % auf. Auf 
einem Luftbild aus dem Jahr 1965 lässt 
sich ein nahezu lückenloser Grasbe-
stand ausmachen. Ein komplett geän-
dertes Bild zeigt sich auf einem Luft-
bild von 2010. Infolge mangelnder Be-
weidung verwandelten sich die schö-
nen Wiesen im Laufe der Jahre in ein 
durch Blaiken vernarbtes Gelände.   

Aufgrund der getätigten Maßnah-
men im Zuge der Wald- und Weideneu-
regulierung konnte der jährliche Vieh -
auftrieb von 27 Jungrindern im Jahr 

2000 auf 68 Jung -
rinder im Jahr 2016 
deutlich gesteigert 
und die Beweidung 
der verbliebenen 
Flächen intensi-
viert werden. Durch 
gezielte Koppelung 
im Frühjahr wird 
die Wuchshöhe 
der  Gräser gering 
gehalten. Beson -
ders günstig für 
die Pflege dieser 
steilen Flächen ist 
die Bewe idung 
mit  leichten Mur-
bodner Rindern. 
Durch das geringe 

Gewicht können Schäden durch Vertritt 
minimiert werden. Schon nach wenigen 
Jahren zeigten sich in den humuslosen 
Blaikenstellen neue Pioniergesellschaf-
ten aus Reitgras, Pfeffergras und Horst-
segge.   

Die wieder aufgenommene Bewei-
dung im Zusammenhang mit einem ge-
zielten Weidemanagement führte in re-
lativ kurzer Zeit zu sichtbaren Verbes-
serungen. Innerhalb von nur 6 Jahren 
hat sich das Ausmaß der Blaiken etwa 
halbiert, wie der Vergleich der Orthofo-
tos von 2010 zu 2016 veranschaulicht. 
Seit 2016 konnten allerdings keine gro-

ßen Veränderungen mehr festgestellt 
werden.   

Auswirkung auf die Lawinengefahr 
Neben den Vorteilen der Weidenut-

zung als Beitrag zum Bodenschutz soll 
auch ein weiterer positiver Aspekt hin-
sichtlich der Freizeitnutzung erwähnt 
werden. Wurden die unbewaldeten 
Hänge des Almkogels noch in den 
1950er-Jahren als Schiabfahrt genutzt, 
so führte die zunehmend mangelnde 
Beweidung innerhalb weniger Jahre zu 
großen Lawinenabgängen. Bereits in 
den frühen 1960er-Jahren war eine Be-
fahrung daher lebensgefährlich und für 
lange Zeit nicht möglich. Seit Beginn 
der intensiveren Weidenutzung sind 
trotz zum Teil erheblicher Schneemas-
sen laut dem Altbauer Hans Riegler 
keine größeren Lawinen mehr abge-
gangen. Nach mehreren Jahrzehnten 
wird der Almkogel wieder als Schiberg 
genutzt. Auch wenn sich die Freude bei 
manchen Almbewirtschaftern über die 
vermehrte Tourenschinutzung in Gren-
zen hält, so zeigt dieses Beispiel doch 
anschaulich, dass eine gute Weidenut-
zung in vielfacher Weise der Allge-
meinheit zugutekommt und somit ein 
weiteres Argument für entsprechende 
öffentliche Unterstützung der Almwirt-
schaft liefert. /// 
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Sichtbare Verbesserung der Weide im Jahr 
2016 (u.) gegenüber 2010 (o.) aufgrund 
gezielter Beweidung.

Resümee  
• Flächen, die nicht mehr durch Vieh beweidet werden, neigen unter bestimmen Bedingun-

gen zu vermehrter Bodenerosion sowie zu erhöhter Lawinengefahr. Eine Beweidung 
trägt in diesen Fällen wesentlich zum Boden- und Lawinenschutz bei. 

• Ein gutes Weidemanagement ist entscheidend. Während eine gezielte und angepasste 
Beweidung von extensiven Flächen der Erosion entgegen wirkt, kann ein zu starker Be-
satz gerade bei nassen Bodenverhältnisse genau das Gegenteil bewirken. 

• Gerade für die Beweidung von steilen und erosionsgefährdeten Flächen bieten kleine, 
leichte Tierrassen wie das Murbodner Rind einige Vorteile.    

• Durch den besseren Lawinenschutz können Schäden in unterliegenden Wirtschaftswäl-
dern verringert bzw. verhindert werden. Zudem kann das Risiko bei der Freizeitnutzung 
im Winter reduziert werden. 

• Durch Festlegung von geeigneten, weidetauglichen Reinweideflächen trägt eine Wald- 
Weidetrennung bzw. Neuregelung wesentlich zu einer gezielteren und effizienteren Wei-
denutzung bei.


