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Ursprünglich handelte es sich bei den
Watzmannalmen um eine Almstaffel
aus den drei Almen Stubenalm (950 m -
1.200 m), Grubenalm (1.300 m) und
Guglalm (1.600 m). Vor der ersten
Trennung von Wald und Weide bestand
die Weidefläche aus ca. 300 ha Wald-
weide und nur noch ca. 4 Hektar Licht-
weide (Reinweide), vorrangig um die

Kaser. Der hohe Waldweideanteil er-
schwerte die Bewirtschaftung der Al-
men vor allem hinsichtlich Viehsuche
sowie zunehmenden Schadholzereig-
nissen in den Waldbereichen. Im Jahr
2000 erfolgte das erste Verfahren zur
Trennung von Wald und Weide. Dabei
wurde die Waldweide auf rund 38 Hek-
tar reduziert und die Lichtweide durch

Rodungsmaßnahmen auf ca. 24 Hektar
erweitert. Die Auftriebszahlen waren
auf insgesamt 26 „Normkuhgras“
(NKG) begrenzt. Ebenso war der Wei-
debetrieb auf die Zeit vom 1. Juni bis
10. Oktober beschränkt. Die zuneh-
menden Schadereignisse (Windwurf,
Borkenkäferbefall etc.) erschwerte die
Ausführung einer ordentlichen Wald-

Almweideprojekt „Watzmannalmen“
Wald und Weide erfolgreich getrennt

Im Frühjahr 2017 startete auf den Watzmannalmen in Ramsau/Berchtesgaden ein viel beachtetes Weideprojekt. Das Projekt
wurde gemeinsam von der LfL Grub (Projektkoordinator Siegfried Steinberger), dem Verband der Forstberechtigen (Maria
Stöberl), der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden (Leiter Dr. Roland Baier und Revierleiter Hans Neubauer) sowie den
Almbauernfamilien Christa und Wasti Brander, Freiberglehen in Schönau sowie Gabriele und Martin Fendt, Unteraschaulehen,
Bischofswiesen, durchgeführt. Ein Blick zu unseren bayerischen Nachbarn zeigt die sehr erfolgreiche Umsetzung dieses
Projekts.
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Der rechtzeitige Eintrieb der Rinder in die
Rodungsflächen zu Vegetationsbeginn ist 
einer der Schlüssel zum Erfolg.
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weidewirtschaft. So kam es im Jahr
2012 zu einer weiteren Weiderechtsre-
gelung. Dabei wurde die Waldweide
auf 9 Hektar reduziert und die Guglalm
vollständig aufgegeben. Im Gegenzug
dazu wurden nochmals 5 Hektar Wald
gerodet und somit 29 Hektar Lichtwei-
de geschaffen. Die Rodungen sowie die
notwendigen Aufräumarbeiten wurden

bis zum Frühjahr 2016 abgeschlossen.
Eine Besonderheit stellt die Schaffung
einer locker bestockten Lärchenweide
dar. Hierbei wurden aus dem bestehen-
den Waldbestand Fichten und alte Lär-
chen entnommen. Insgesamt können
die durchgeführten Arbeiten als vor-
bildlich für weitere Trennungen gelten.
Bis zum Jahr 2017 sollten alle Maßnah-

men abgeschlossen sein und die Tren-
nung letztlich vollzogen werden.

Bedenken der beteiligten Bauern
Die beteiligten Almbauern hatten

natürlich Bedenken, ob denn die neu
geschaffene Lichtweide ausreichend
Futter für die Tiere liefert. Vor allem
deshalb, da es sich ja um Rodungsflä-
chen handelte und allgemein die Mei-
nung vertreten wurde, dass solche Flä-
chen Jahre der intensiven Pflege bedür-
fen, bis sich ein entsprechender Ertrag
einstelle. 

Bei den beteiligten Personen waren
bereits die positiven Ergebnisse des
Almweideprojektes auf der Rossfeld -
alm in Berchtesgaden bekannt. Auch
wurden in der Vergangenheit bereits
mehrere Almbegehungen im National-
park zusammen mit der Nationalpark-
verwaltung durchgeführt, so dass es
Nahe lag, das erste gemeinsame Alm-
weideprojekt im Nationalpark Berch-
tesgaden durchzuführen und dieses
wissenschaftlich von der LfL zu beglei-
ten. Würde sich während der Projekt-
laufzeit zeigen, dass die Futtergrundla-
ge auf der aktuellen Weidefläche nicht
ausreicht, hätten die Almbauern einen
„offiziellen Nachweis“ dafür gehabt
und waren dadurch schnell für das Pro-
jekt zu gewinnen.

Was wurde umgesetzt?
Ende August 2016 erfolgte die erste

gemeinsame Almbegehung. Bei sol-
chen Erstbegehungen ist die Einschät-
zung des Futterangebots auf der Weide
für weitere Weideplanungen von Be-
deutung. Vor allem der im Spätsommer
anzutreffende Futterrest vom ersten
Aufwuchs lässt Rückschlüsse über vor-
handene Futterreserven zu. 

Im Weiteren wurde die Umsetzung
des „Magischen Dreiecks der Almwirt-

Die Weideflächen der Stubenalm (o.)
und der Grubenalm (u.) im Natio-
nalpark Berchtesgaden.

Jahr mittlerer Auftrieb mittlerer Abtrieb

2015/16 03. Juni 25. September

2017 20. Mai 26. September

2018 14. Mai 01. Oktober

2019 21. Mai 28. September

Tabelle 1: Auf- und Abtriebsdaten
von der Stuben- und Grubenalm,
2015 - 2019.
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schaft“ erörtert. Diese anfangs teils kri-
tisch beäugten Grundsätze haben sich
mittlerweile auf gut geführten Almen
etabliert. Das „Magische Dreieck der
Almwirtschaft“ besagt einen
rechtzeitigen Auftrieb zu Ve-
getationsbeginn, eine Anpas-
sung der aufgetriebenen Tier -
zahlen an das Futterangebot
sowie die Umsetzung einer
gelenkten Weideführung.

Anpassung des Auftriebs-
zeitpunkts

Die Anpassung des Auf-
triebszeitpunkts stellte für
die Almbauern Brandner und
Fendt keine Schwierigkeit
dar. Die Daten aus den Jah-
ren 2015 und 2016 gelten als
Referenzzeitraum vor Projektlaufzeit
und spiegeln auch die früheren Jahre
gut wieder (Tabelle 1). Der Auftrieb er-
folgte traditionsgemäß in der ersten Ju-
niwoche. Auf Grund der stetig fort-
schreitenden Klimaerwärmung mit er-
heblich früherem Wachstumsbeginn ist
dieser Termin deutlich zu spät. Wäh-
rend des Projektes wurde der Auftrieb
um ca. zwei Wochen vorverlegt. In den
Jahren 2017 und 2018 stellte sich im
nach hinein heraus, dass der Auftrieb
um eine Woche früher hätte erfolgen
müssen, da jeweils nach dem Auftrieb
ein enormer Wachstumsschub folgte
und eine zeitgerechte Beweidung vor

allem der letzten Koppel nicht umge-
setzt werden konnte. 

Nach dem schneereichen Winter
2018/19 erfolgte schließlich der Auftrieb

zum optimalen Zeitpunkt am 19.05.2019
mit der Herde der Familie Brandner zu
Vegetationsbeginn. Allerdings sorgte
dieses fachlich korrekte Vorgehen für
großes Aufsehen im Tal; die armen Rin-
der hätten auf der Alm nichts zu fressen.
Diese unbegrün-
deten Vorurteile
veranlassten die
Projektpartner im
Sommer  zum
Thema Almbe-
weidung mehrere
gut besuchte Alm-
begehungen zur
Aufklärung und

Schulung durchzuführen. Auch ein wei-
teres Vorurteil konnte wiederlegt wer-
den: „Ja wenn ihr so früh auftreibt (noch
dazu mit mehr Vieh) dann geht euch im

Sommer das Futter aus!“
Trotz des früheren Auf-

triebs wurde in den Projekt-
jahren um einige Tage später
abgetrieben. Der frühe Ver-
biss sorgt für eine bessere
Ausnutzung des Aufwuchses
und einen stetigen Wieder-
austrieb bis in den Herbst
hinein.

Futterüberschuss im
Frühjahr sorgt für Futter-
mangel im Herbst!

Die Umsetzung der zwei-
ten Forderung - Anpassung der aufge-
triebenen Tiere an das Futterangebot -
konnte erst im dritten Projektjahr umge-
setzt werden. Zu groß war die Angst, die
Rodungsflächen würden das notwendi-
ge Futter nicht liefern. Im Gegenteil. >

rechtzeitiger Auftrieb

Anpassung
der Tierzahlen

gelenkte
Weideführung

MAGISCHES DREIECK DER ALMWIRTSCHAFT

Die Weidefläche zu Projektbeginn mit  viel Weiderest aus dem Vorjahr und einer lückigen Bestockung (l.). Im dritten Jahr
der gelenkten Beweidung präsentiert sich die Fläche als trittfeste Narbe mit einem qualitativ sehr guten Aufwuchs (r.).

Deutlich sind die Effekte der Koppelweide zu
erkennen. Weideruhe in der unteren Koppel nach
intensiver Beweidung, obere Koppel aktuell unter
Beweidung.
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Auf Grund der frühzeitigen und intensi-
ven Beweidung mit nachfolgender Ru-
hezeit (Koppelumtrieb) verbesserten
sich die Flächen zusehends. Wurden vor
Projektbeginn 43 Tiere aufgetrieben so
konnten im Jahr 2019 insgesamt 51 Rin-
der mit Erfolg aufgetrieben werden.

Ein gezielter Verbiss zu Vegeta-
tionsbeginn fördert die Bestockung der
Gräser immens. Weniger schmackhafte
Pflanzen werden im frühen Stadium
von den Rindern problemlos gefressen.
So erübrigten sich in den Projektjahren
jegliche „Pflegemaßnahmen“ wie

Nachmahd, Mulchen und Schwen -
den.

Gelenkte Weideführung
Die dritte Forderung der „Ma-

gischen Dreiecks“ beinhaltet die
gelenkte Weideführung. Auf der
Stubenalm wurden vier Koppeln
eingerichtet. Die vier Koppeln
sind nötig, da die Almweide be-
reits auf knapp 1.000 m Seehöhe
beginnt und somit der Grünland-
aufwuchs sehr rasch heran-
wächst. Die Koppeln wurden je
zweimal plus Herbstweide be-
weidet. Die Grubenalm wurde in
den Jahren 2017 und 2018 als
fünfte Koppel genutzt. Bis es
nach der vierten Koppel zur Be-
weidung kam, war der Aufwuchs
bereits deutlich zu alt und die
Futterreste zu hoch. Seit 2019
wird die Grubenalm als Stand-
weide mit 12 - 15 Rindern ge-

nutzt. Bei Futterüberschuss wurde die
Fläche kurzzeitig geteilt (gestrichelte Li-
nie) um den Weidedruck jeweils zu erhö-
hen. Diese Vorgehensweise hat sich be-
währt und wird in Zukunft fortgeführt.

Die Effekte einer gelenkten Weide-
führung sind überzeugend. Es gibt im
Gegensatz zur Freiweide keine Über-
nutzung von Teilbereichen. Ebenso fal-
len keine Weideteile brach - vor allem
an den Randbereichen einer Alm.
Durch die Einführung einer Koppel-
wirtschaft wird der Aufwuchs der Rei-
he nach abgeweidet und die Koppeln

erhalten eine Weideruhe von ca. 6 Wo-
chen. Diese Ruhezeit ermöglicht es den
Blühpflanzen zur Blüte zu gelangen.

Aus Tabelle 2 sind die Weidedaten
zu entnehmen. Obwohl fast die kom-
plette Waldweide weggefallen ist und
überwiegend Rodungsflächen beweidet
wurden konnten die Gesamtweidetage
(Rinder x Tage) deutlich gesteigert
werden (+ 29 %). 

Der kalkulierte genutzte Futterer-
trag der Alm wurde entgegen den Er-
wartungen sogar um 43% von 435 dt
TM auf 622 dt Trockenmasse (TM) ge-
steigert und deckt sich mit den Ergeb-
nissen gleichartiger Almprojekte in
Bayern und Österreich. Diese Steige-
rung des Ertrages erfolgt stets ohne zu-
sätzliche Düngung etc. Ausschließlich
die rechtzeitige Nutzung des Aufwuch-
ses, angepasste Tierzahlen und eine ge-
lenkte Weideführung erbringen diese
enormen Ergebnisse.

Fazit/Ausblick
Die vorliegenden Ergebnisse des

Almprojektes auf der Stuben- und Gru-
benalm zeigen deutlich, dass auch Ro-
dungsflächen nach der Trennung von
Wald und Weide bei Anwendung des
„Magischen Dreiecks der Almwirt-
schaft“ in relativ kurzer Zeit in eine
gute Weidefläche zu überführen sind.
Die Anfangs bestehende Angst der
Almbauernfamilien, das Futter würde
auf der zur Verfügung stehenden Aus-
gleichsfläche nicht ausreichen ist unbe-
gründet. Durch die Anwendung einer
gelenkten Weideführung verbesserte
sich der vorhandene Aufwuchs deutlich
und der kalkulierte genutzte Futterer-
trag der Alm stieg um 43%. Dieses Pro-
jekt kann als ein gelungenes Beispiel
für weitere Trennungsvorhaben angese-
hen werden. Die umgesetzten Maßnah-
men haben sich in der Praxis bewährt
und sollten zum Erhalt der Almweiden
verstärkt Anwendung finden. ///

Siegfried Steinberger ist Mitarbeiter
an der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) und betreut seit
Jahren Almweideprojekte.

Tabelle 2: Tierzahl, Weidetage sowie der kalkulierte Futterertrag 
der Alm in dt TM in den Jahren 2015 - 2019.

Koppeleinteilung auf der Stuben- und Grubenalm. Seit 2019
wird die Grubenalm als Standweide mit 12 - 15 Rindern genutzt.
Bei Futterüberschuss wurde die Fläche kurzzeitig geteilt (gestri-
chelte Linie) um den Weidedruck jeweils zu erhöhen. Stubenalm

Grubenalm

Jahr Tierzahl Gesamt
Weidetage

kalk. Futterertrag
dt TM

2015/16 43 4.815 435

2017 44 5.501 563

2018 47 6.564 625

2019 51 6.611 679

Mittel 2017-19 47 6.225 622

Veränderung zu 2015/16 9% 29% 43%


