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Seit Jahrzehnten ist der stetige Verlust
von Almweiden dokumentiert. Die Ur-
sachen sind vielschichtig. Im Wesent-
lichen aber sind die fortschreitende Kli-
maerwärmung (bessere Wachstumsbe-
dingungen für die Pflanzen im Gebir-
ge), ein nicht angepasstes Weidema-
nagement und der Rückgang der aufge-
triebenen Tiere ursächlich.
Grundlegend ist anzuerkennen, dass

historisch Weideflächen, also Grasland,
von Wiederkäuern und pferdeartigen
Tieren offengehalten wurden. Weiden-
de Tiere fraßen den Aufwuchs und ver-
hinderten den Anflug von Sträuchern
und Bäumen. Stimmte der Futterver -

zehr mit dem Futterangebot weitge-
hend überein, wurde die Größe der
Weideflächen konstant gehalten. Über-
stieg die Nachfrage an Futter das Ange-
bot, wurde die Weidefläche zum Nach-
teil von Wald- und Strauchflächen aus-
gedehnt. War der Verzehr zu gering, ge-
wann der Wald Fläche zurück. 

Welche Situation finden wir auf
den Almen vor?

Historisch wurden zunächst die vor-
handenen Flächen oberhalb der Baum-
grenze als Weidefläche genutzt. Mit zu-
nehmendem Futterbedarf wurden die

Wälder von oben nach unten gerodet,
um Futterfläche zu schaffen. Die kli-
matisch günstigeren Talflächen wurden
für den Anbau von Ackerfrüchten für
den menschlichen Verzehr genutzt. Der
zunehmende Futterbedarf für die Tiere
wurde in der Vegetationszeit in die Ber-
ge verlagert. Dies führte dazu, dass es
bei steigender Nachfrage nach Milch
und Fleisch zu einer Übernutzung des
Waldes und der Weideflächen kam. Um
diesen Missstand entgegen zu wirken,
wurden im 18. und 19. Jahrhundert
Weideregeln (Weiderechte) festge-
schrieben. Es folgte eine Zeit, in wel-
cher Nutzung und Ertrag weitgehend in
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Eine Steigerung der Auftriebszahlen führt nicht zu
einer Erhöhung der Nährstoffeinträge auf Almweiden.
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Den Futteraufwuchs zum 
Erhalt der Almen nutzen
Mehr Vieh bedeutet nicht mehr Nährstoffeintrag

Hartnäckig hält sich die Vorstellung, dass der Auftrieb von mehr Weidevieh auf Almen mit einer „Dünge-
Intensivierung“ einhergeht. Die Anpassung des Auftriebs an die vorhandene Futtergrundlage führt im Gegen-
teil zu einer Erhöhung des Nährstoffexports von der Fläche.
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Einklang standen und Almweiden ent-
standen, welche heute als dringend
schützenswert angesehen werden.

Auswirkungen des Klimawandels
Seit etwa 50 Jahren ist global ein

Anstieg der durchschnittlichen Jahres-
temperatur festzustellen. Im Vergleich
zum Referenzzeitraum 1960 - 1991 ist
ein Anstieg von ca. 0,8°C dokumen-
tiert. Im Gebirge beträgt der Anstieg
v.a. im Sommerhalbjahr ca. 1,6°C.
Als Folge werden die Winter kürzer

und die Vegetation beginnt ca. drei Wo-
chen früher. Da zumindest im Nordstau
der Alpen noch genügend Niederschläge
fallen wirkt sich der Temperaturanstieg
positiv auf das Pflanzenwachstum aus.

Die gewachsene Biomasse auf
den Almen nimmt zu

Die Verlängerung der Vegetations-
dauer, v.a. im Frühjahr und das intensi-
vere Wachstum während der Vegeta-

tion, führen zu einem höheren Futteran-
gebot auf den Almen. Wird nun dieses
zusätzliche Futterangebot nicht abge-
weidet, werden Sträucher und Bäume
diese nicht abgeweideten Flächen be-
setzen. Es kommt zu einem kontinuier-
lichen Verlust von Almweideflächen.
Auf Österreichs Almen ist bei ei-

nem laufenden Verlust der Fläche seit
2010 auch der Viehauftrieb rückläufig.
Tatsache ist, dass das Futterangebot
den Futterverzehr deutlich übersteigt.
Es muss folglich weiter Weidefläche
verloren gehen!

Anpassung des Tierbestandes an
das Futterangebot = Intensivierung?

Grundsätzlich kann nur so viel Flä-
che offengehalten werden wie vom
Vieh auch gefressen wird. Auf Almen
wird es aus arbeitswirtschaftlichen und
topographischen Gründen nicht zielfüh-
rend sein, Futterflächen, welche nicht
genutzt werden, langfristig mechanisch

offen zu halten. Historisch wurden
durch Rodungs- und Schwendmaßnah-
men dringend benötigte Futterflächen
geschaffen. Das Futterangebot muss mit
dem Futterverzehr übereinstimmen!
Dieser Grundsatz trifft heutzutage oft-
mals nicht mehr zu, weil vielfach ein
Futterüberschuss vorliegt. Es muss also,
um die Fläche in Bewirtschaftung zu
halten, der Auftrieb zeitlich und in der
Tierzahl angepasst werden.
Vielfach besteht die Befürchtung,

dass eine Erhöhung der Tierzahlen auf
den Almen gleichbedeutend mit einer
Erhöhung der Düngung ist. Es ist rich-
tig, dass die Nährstoffausscheidungen
auf der Fläche zunehmen, je mehr Tiere
auf der Fläche stehen. Allerdings stam-
men die ausgeschiedenen Nährstoffe
von derselben Fläche. Es kann nur aus-
geschieden werden, was vorher gefres-
sen wurde! Es ist vielmehr so: je mehr
wachsende Rinder auf der Fläche ste-
hen und keine Beifütterung erfolgt,
umso mehr Nährstoffe werden der Flä-
che entzogen. In jedem Kilogramm Ge-
wichtszuwachs bzw. Kilogramm Milch
werden Nährstoffe gebunden und letzt-
lich abgeführt (Tabelle 1).

Zusammenhang zwischen 
Tierbesatz und Nährstoffentzug

Im nachfolgenden Beispiel sollen
die Zusammenhänge zwischen Tierbe-
satz und Nährstoffentzug für eine Alm
mit ausreichendem Aufwuchs darge-
stellt werden. Nehmen wir an, die Alm
wird mit Jungvieh im Alter von einem
bis zwei Jahren bestoßen. Diese Katego-
rie wird mit 0,6 GVE/Tier gerechnet.
Eine GVE ergibt somit 1,7 Tiere. Als
Almfläche unterstellen wir 10 Hektar
bei 120 Weidetagen. Der tägliche Le-
bendmassezuwachs je Tier wird mit 600
g/Tag angesetzt. Zur Ermittlung des ge -
samten Zuwachses auf der Fläche wird
die Anzahl der Tiere mit den Weidetagen

Futterangebot und Futterver -
zehr stimmen nicht überein.
Verstrauchung und Wiederbe-
waldung sind die Folge. 

Entwicklung der Almfutterfläche
in Hektar sowie die gealpten GVE
auf österreichischen Almen 2000 -
2018, Quelle: Invekos.
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und dem unterstellten Zuwachs je Tier
und Tag multipliziert (Tabelle 2).
In diesem Beispiel wird bei sehr ge-

ringem Besatz von 1,0 GVE (17 Tie-
ren) ein Lebendmassezuwachs von
1.224 kg/10 ha und bei 3,0 GVE/ha ein
Lebendmassezuwachs von 3.672 kg/10
ha erzielt. An jedem kg Lebendmasse
sind nun die in Tabelle 1 aufgeführten
Nährstoffe gebunden. Exemplarisch
soll nun der Gesamtstickstoffentzug
N/ha ermittelt werden. Dazu multipli-
zieren wir den Gesamtzuwachs mit 25
g N je kg (milchbetont). So errechnet
sich der Gesamt-Stickstoffentzug je 10
Hektar bzw. je 1 Hektar.
Es ergibt sich bei einem Auftrieb

von wachsenden Rindern unter den ge-
gebenen Annahmen mit zunehmendem
GVE-Besatz pro ha ein steigender
Stickstoffentzug je Flächeneinheit. Es
ist also nicht so, wie oftmals fälschlicher-

weise angenommen, dass mit mehr Rin-
dern mehr Dünger anfällt. Es ist richtig,
dass die Nährstoffausscheidungen stei-
gen, aber diese stammen ja wiederum
von der Almweidefläche. Vorausset-
zung ist, dass nicht zugefüttert wird. Im
Gegenteil: wird der vorhandene Auf-
wuchs nicht abgefressen und daraus
noch ein Produkt (in unserem Fall Le-
bendmasse) erzeugt, werden der Fläche
keine Nährstoffe entnommen. Diese
verbleiben auf der Fläche und es kann

zu einer Anreicherung im Oberboden
kommen. Einer verstärkten Ausprägung
von Lägerflächen ist durch eine gezielte
Weideführung (Koppelwirtschaft) ent-
gegen zu treten.
Eine Viehbesatzbegrenzung je Hek-

tar, welche die tatsächliche Futtersitua-
tion nicht berücksichtigt, wird bei hö-
herem Futterangebot eine zunehmende
Verbrachung von Teilflächen zur Folge
haben. 

Fazit
Der anhaltende Klimawandel führt

zu einer Vegetationsverfrühung und ei-
ner Zunahme der gewachsenen Biomas-
se auf Almen. Ein kontinuierliches „Zu-
wachsen“ der Almen ist in den letzten
20 Jahren dokumentiert (-45%) da die
Aufwüchse nicht ausreichend abgefres-
sen werden. Auf vielen Almen ist ein
Aufwuchs vorzufinden, welcher einen
Besatz von mehr als 2,0 GVE/ha erfor-
derlich macht. Es ist dringend erforder-
lich diesen Aufwuchs abzuweiden, um
einen weiteren Verlust wertvoller Alm-
weideflächen zu verhindern. Eine Be-
grenzung des Viehbesatzes (z.B. 2,0
GVE/ha) wird auf vielen Flächen zu ei-
nem weiteren Flächenverlust führen, da
der höhere Aufwuchs von weniger Tie-
ren nicht gefressen werden kann. Es
kann nur so viel Fläche offengehalten
werden, wie das Vieh frisst! ///

DI Siegfried Steinberger ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Baye -
rischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL), Institut für Tierernährung
und Futterwirtschaft.

Eine „extensiv“ ungeregelte Weide -
führung führt zu einer ungleich-
mäßigen Nährstoffverteilung auf
der Alm. Starker Verbiss und
Nährstoffeintrag in Hüttennähe,
gleichzeitige Verbrachung der
abseits gelegenen Weideflächen. 

Erzeugnis
Nährstoffgehalt

N (g/kg) P (g/kg) K (g/kg)
Kuhmilch - 34 g Eiweiß/kg 5,3 1,0 1,5

Zuwachs - Rinder
milchbetont 25 6,0 1,9
fleischbetont 27 6,5 1,9

GVE/ha Tiere auf 10 ha
1,7 Tiere = 1,0 GVE Weidetage Gesamtzuwachs bei 0,6 kg

Zuwachs je Tier und Tag kg/10 ha
1,0 17 120 1.224
1,5 26 120 1.836
2,0 34 120 2.448
2,5 43 120 3.060
3,0 51 120 3.672

GVE/ha
Gesamtzuwachs bei 0,6 kg
Zuwachs  je Tier und Tag

kg/10 ha

Gesamt N-Entzug bei 25 g N/kg Zuwachs
je 10 ha                           je 1 ha

1,0 1.224 31 3,1
1,5 1.836 46 4,6
2,0 2.448 61 6,1
2,5 3.060 77 7,7
3,0 3.672 92 9,2

Tabelle 1 (o.): Nährstoffgehalte NPK von Produkten g/kg. Tabelle 2 (m.): Ge -
samtzuwachs an Lebendmasse bei steigendem GVE-Besatz je ha (1,0 -3,0
GVE/ha). Tabelle 3 (u.): Gesamt Stickstoffentzug je 10 Hektar bzw. je 1 ha.


