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Jährlich sollte man sich an folgendes 
Grundcredo der Almwirtschaft zum 
Auftriebszeitpunkt halten: „Unten 
grün, in der Mitte braun, oben weiß“, 
ist der beste Zeitpunkt der Alpauf-
fahrt“. Hans Roth, Altbauer aus Vilters 
(Sarganserland, Schweiz), erklärte dies 
sinngemäß, als ich in den 1990er-Jah-
ren auf Schweizer Alpen als Hirte tätig 

war. Hans hatte gesehen, wie sich mit 
den Jahren durch eine verspätete Besto-
ßung die Qualität der Weiden auf ihrer 
Alpe verschlechterte. Jedes Jahr gab es 
verschiedene Gründe, warum die Auf-
fahrt verschoben werden musste. Diese 
Inkonsequenz bei der Einhaltung der 
Weideprinzipien rächte sich auf mehre-
ren Ebenen und erforderte kostspielige 

Weidepflege- und Schwendaktionen, 
welche man sich hätte ersparen können. 

Fleckiger Landschaftscharakter 
Befinden sich alle Weideflächen, 

wie dies bei einer langgestreckten Alm 
zutrifft, auf nahezu gleicher Seehöhe, 
schiebt das Futter auf der ganzen Flä-
che annähernd zur gleichen Zeit. Hier 

DI Dr. Michael Machatschek

Apert der Schnee bei den Hütten aus, sind 
bereits die unteren Almweiden zu bestoßen.

Die Almweidepflege beginnt mit früher  
Bestoßung und gut organisierter Vorbereitung
Die effektivste und billigste Almweidepflege zur Reduktion von Unkräutern erfolgt durch eine frühe Besto-
ßung und intensive Beweidung mit Rindern und anderen Nutztieren. Demgegenüber bringt die längere Wei-
dedauer im Herbst nur bezüglich überständiger Aufwüchse einen pfleglichen Vorteil. Die Auffahrt auf die 
Alm ist schon jetzt mit den Auftreibern zu besprechen und die Vorbereitungsarbeiten auf der Alm zu termini-
sieren.
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hat man für den richtigen Auftriebszeit-
punkt das Augenmerk auf den flecki-
gen Landschaftscharakter zu richten: 
Die Gräben und Mulden sind noch mit 
Schnee verfüllt und auch in schattigen 
Bereichen liegt noch Schnee. Ebenso 
findet man im Bereich der Schneefle-
cken noch eine braune Umgebung, in 
günstigeren Lagen ist die angeschobe-
ne Vegetation jedoch bereits 3 bis 5 cm 
hoch. Das durchsetzte Mosaik der Alm-
landschaft mit grünen, braunen und 
weißen Flecken entspricht dem ein-
gangs erläuterten Prinzip zur Entschei-
dung einer frühen Almbestoßung. 

Früher Weidebeginn reduziert 
Unkräuter 

Von der gesamten Vegetationszeit 
ist das Weidefutter unserer Almen im 

Frühjahr am schmackhaftesten. Die 
Tiere gehen zu Beginn der Weideperio-
de mit Inbrunst dem Weidegang nach. 
So können auch die frisch aufschießen-
den Almunkräuter durch einen früheren 
Auftrieb und durch räumliche Maßnah-
men, wie z.B. Koppelung, reduziert 
werden. Unsere Vorfahren haben nicht 
umsonst so früh als möglich die Hoch-
weiden bestoßen, um auch die unlieb-
samen Pflanzen im jungen Stadium als 
Futter zu nutzen oder durch Vertritt zu 
reduzieren. Unmittelbare und gezielte 
Pflegearbeiten allein reichen nicht zur 
Reduktion aus. Eine gute Weidefüh-
rung mit almtauglichem Vieh pflegt die 
Weiden, die mit einem möglichst frü-
hen Auftrieb beginnt. Wie bei verschie-
denen Almprojekten in den letzten Jah-
ren erfolgreich umgesetzt werden 
konnte, bestimmt ein früher Almweide-

beginn das Mitfressen unliebsamer Un-
kräuter und Pflanzen, welche ansonsten 
während der späteren Sömmerungszeit 
stehen gelassen werden. 

Almbauern, welche diesen Rat-
schlag befolgen, können dieses Faktum 
bestätigen. Sie berichten von einer we-
sentlichen Verbesserung ihrer Weiden 
und von insgesamt weniger Arbeitsauf-
wand für die Weidepflege. Der frühe 
Auftrieb hat sich ebenfalls auf den Tal- 
und Almvorweiden bewährt. Vor allem 
können Hahnenfußarten, der Vorhersa-
ge gemäß, zurückgedrängt werden. 

Auf Almen kommt es zu einer merk-
lichen Reduktion der Arten wie Alpen-
rose, Herbst-Heidekraut, Schwarz- oder 
Heidelbeere, Wacholder, Grauer Alpen-
dost, Weißer Germer, Adler- und 
Wurmfarn, Hahnenfußgewächse, junge 
Lärchen- und Fichtenposchen, Grün-
Erlen, Trollblume, Frühlingserika und 
Schneerose, sowie geringfügig auch 
von Alpen-Kreuzkraut, Alpen-Ampfer, 
Distelarten etc. Zieht man über mehrere 
Jahre eine frühere Bestoßung durch, so 
reduzieren sich auch Sauergräser und 
Moose, da durch den Vertritt die Mikro-
organismentätigkeit aktiviert wird und 
damit alte Streuauflagen zur Verrottung 
angeregt werden. Es kommt zu einer 
allgemeinen Verbesserung der Grasnar-
be. 

Vorbereitungen im Frühling 
An schneefreien Wintertagen oder 

sobald die Weiden auszuapern begin-
nen, sind Äste zu räumen und sachge-
recht auf Haufen zu lagern. Jedes Jahr 
nehmen sich die Bauern eine andere 
Fläche vor und schwenden Nadelgehöl-
ze oder entfernen den Unterwuchs und 
krumme Lärchen, lassen aber die gut 
gewachsenen Bäumchen fortbestehen. 
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In Abhängigkeit des Temperatur-
einflusses verändert sich mit den 
Höhenstufen das Landschafts-
kleid: Dann bieten die unteren 
Almbereiche bereits ausreichend 
Weidefutter.

Der kurze, eiweißreiche Rasen der 
unteren Almweiden ist eine begehr-
te Delikatesse unserer Nutztiere.
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Von stark aufgewachsenen Jungfichten 
entfernt man die unteren Äste bis auf 
eine Höhe von 2 m, damit das Licht an 
den Stammfuß gelangt und auch unter 
den Kronen Weidefutter aufwachsen 
kann. Einige buschige Nadel- und 
Laubgehölze lässt man u.a. für die Rau-
fußhühner und andere tierökologische 
Zusammenhänge stehen. Obendrein 
benötigen die Weidetiere das borstige 
Geäst der Fichten, um Ungeziefer, Flie-
gen oder die lästigen Bremsen vom 
Körper abstreifen zu können. 

Schon ein Monat bevor das Weide-
vieh auf die Almen kommt, sind die 
verbliebenen Kuhfladen des Vorjahres 
händisch zu verteilen. Dabei kann, so-
fern es das Gelände zulässt, eine scho-
nende Egge zum Anreiben eingesetzt 
werden, womit auf Borstgrasweiden 
die alte Grasnarbe etwas aufgekratzt 
wird. Das Eggen wirkt aktivierend auf 
das Bodenleben. 

Die Zeit wird genutzt, um die Brun-
nen aufzustellen, deren Wasserfassun-
gen sind zu warten und Zuleitungen zu 
installieren. Wenn die zeitlichen und fi-
nanziellen Möglichkeiten gegeben sind, 
so geht man Erneuerungen und Er-
weiterungen der Wasserversorgung an, 
denn die Sommer leiden zunehmend 
unter Wassermangel. Eine Erhöhung 
der Wasserspeicherkapazität in Form 
von Bassins hat sich schon auf so man-
cher Alm bezahlt gemacht, als Dürre-
monate auftraten. Gegebenenfalls leitet 
man Wasser für die Frühjahrsbewässe-

rung oder das Abfrieren der Zwerg-
sträucher aus. Abschnittsweise sind 
schon die Pfähle des einen oder ande-
ren Zaunes auszulegen oder einzu-
schlagen, um für den bevorstehenden 
Weidebetrieb gerüstet zu sein. Neues 
Almpersonal ist bei diesen Arbeiten 
einzubinden, damit sie an der Arbeit 
lernen und später nicht mit vielen Fra-
gen und Überforderung konfrontiert 
werden. 

Zäune regulieren den Weidegang 
Das Almvieh ist in den ersten Wo-

chen, bei ihrem Bestreben nach dem 
jungen Futter höherer Weideplätze zu 
gieren, einzubremsen. Dazu sind je 
nach Gelände querliegende Zäune not-
wendig, damit es zuerst die unteren 
Almbereiche pfleglich nutzt. Nicht zu 
vergessen ist die frühjährliche Über-

weidung der Schneefluchtweiden, da-
mit auch diese eine Pflege erfahren und 
nicht zuwachsen. Zumeist befinden 
sich die Schneefluchten auf den unters -
ten Standorten, welche locker mit Bäu-
me überschirmt sind oder es handelt 
sich um bewaldete Flächen. 

Auf den unteren, ersten Weiden der 
Alm ist durch weitere Weideuntertei-
lungen jeweils ein hoher Weidedruck 
aufzubauen. Nur so werden die Weide-
tiere gezwungen auch unliebsame 
Pflanzen im jungen Zustand zu fressen. 
Die Errichtung von Umtriebskoppeln 
wirkt sich positiv auf den Weidebe-
stand aus. Durch die Weideruhe können 
sich die Pflanzenarten guter Weidebe-
stände regenerieren und Samen ausbil-
den. Deshalb sind die Tiere von bereits 
abgeweideten Flächen wegzusperren. 
Durch eine zweite Abötzung im Herbst 
entstehen gut gepflegte Weidebestände, 
welche im kommenden Jahr früher an-
schieben. Solche Weideflächen werden 
vom Nutzvieh sehr gerne angenom-
men, da es keinen Modergeruch im 
überständigen Futter gibt. 

Während die Tiere auf den unteren 
Weiden grasen, wächst die Vegetation 
in den mittleren Lagen sowie auf schat-
tigen Plätzen und profitiert vom frisch 
eingesickerten Schmelzwasser. Die 
höchsten Weideflächen apern ab Mai, 
Juni oder Juli aus und beginnen erst 
dann die Pflanzen anzuschieben, wo-

Viele Vorteile einer frühen Almbestoßung 
  1.    junges Futter wird lieber angenommen 
  2.    gutes Abötzen bewirkt auch die Annahme unliebsamer Gräser und Kräuter 
  3.    dies bedingt eine Unkrautreduktion 
  4.    gut abgeweidet kann ein zweiter Aufwuchs vorteilhaft nachwachsen 
  5.    überständige Futteraufwüchse werden vermieden 
  6.    es erfolgt ein Abbau von Rohhumusauflagen 
  7.    im Frühling bestehen dann keine Isolationsdecken durch Altfutter 
  8.    auf durchnässten Böden erfolgt ein stärkerer Vertritt 
  9.    insgesamt bestehen gute Zuwächse vom Frühjahr bis in den Herbst 
10.     für das Wild ergibt sich eine gute Äsung im Herbst und kommenden Frühling und es  
         besteht eine Minimierung von Waldschäden und Konkurrenz um das Futter im Tal

Wenn der Schnee schmilzt und die 
Krokusse blühen, dann ist die Zeit 
gekommen die ersten Zäune auf -
zurichten und das Wasser für die 
Viehtränken zu installieren.



durch ein frisches Futterangebot zur 
Verfügung steht. 

Erfahrungen 
Im Rahmen von Seminaren und 

Weideerhaltungsprojekten habe ich in 
den letzten Jahren immer wieder auf 
den frühen Almauftrieb hingewiesen. 
Eine Woche, zwei oder sogar drei Wo-
chen früher bringt den Bauern keinen 
Mehraufwand. Ganz im Gegenteil - es 
steigt die Ertragsleistung aus dem be-
stehenden und verbesserten Weidefut-
ter und aus dem Weidezins. Und lang-
fristig sinken die Pflegemaßnahmen 
wie z.B. Mähen, Schwenden oder zeit-
gerechtes Schlögeln. Einerseits kommt 
es zu einer Kosten- und Aufwandsre-
duktion und anderseits kann man in 
wichtige andere Bereiche die Arbeit in-
vestieren. Bauern, welche sich diesen 
Vorschlag des frühen Auftriebs zu Her-
zen genommen haben, korrigieren 
wegen der sichtbaren Erfolge den Auf-
triebszeitpunkt neuerlich um einige 
Tage und treiben sogar insgesamt um 
zwei bis drei Wochen früher auf als in 
den letzten Jahrzehnten, sofern es die 
Witterung zulässt. Deutlich sichtbar 
wird der Erfolg auch dadurch, da sich 
in den besser aufgetretenen Böden mit 
den Jahren die Fettkrautweidearten in 

den Wasenlücken vermehren. Es kommt 
zu keinen überständigen Aufwüchsen 
und damit zu einer längeren Weidezeit, 
wodurch die Heimbetriebe arbeitsmä-
ßig entlastet werden. Und wer an die 
Großeltern denkt, was die berichteten, 
oder hofeigene Aufzeichnungen stu-
diert, entdeckt ohnehin, dass die frühe-
ren Generationen aus verschiedenen 
Gründen mit dem Vieh so bald als mög-
lich auf die Almen aufgefahren sind. 

Veränderung des Futterbestandes 
Degenerierte Almen sind vorerst 

drei Jahre lang möglichst früh zu besto-
ßen, auch wenn die Tiere die Bestände 
wegen vorhandener Modergerüche zu-
erst nicht gerne annehmen. Hierfür sind 
die Tiere zum gestaffelten Weidegang 
in mehrere und kleinere Koppeln zu 
zwingen. So baut man pro Fläche Wei-
dedruck auf. Dann stellt sich unter dem 
Einfluss des Abfressens und Vertritts 
eine Vermehrung besserer Futterpflan-
zen ein und es erhöht sich auch die na-
türliche Artenvielfalt. Die Weide wird 
zunehmend schmackhafter und auch 
die Zweitaufwüchse werden lieber an-
genommen. Unter den hier angeführten 
Überlegungen kann man im Frühling 
das Weidevieh dahingehend strapazie-
ren. Doch: Ab Mitte des Almsommers - 

so um den 1. August - sollte es das Vieh 
ruhig haben, damit es gut an Gewicht 
ansetzen kann. 

Wer schreibt, der bleibt! 
Wer sich Begebenheiten oder getä-

tigte Maßnahmen auf der Alm auf-
schreibt, kann später Vergleiche anstel-
len und brauchbare Schlüsse ziehen. 
Eigene Aufzeichnungen über die Erfol-
ge zu machen, lohnt sich für die Argu-
mentation. Hat man über mehrere Jahre 
aus der Beobachtung die Auswirkun-
gen eines früheren Auftriebs verstan-
den, so sind auch unwillige Bauern und 
Kritiker davon zu überzeugen, welche 
Vorteile diese Entscheidungen für die 
Almerhaltung bringen. Obwohl der 
Auftriebszeitpunkt jedes Jahr durch die 
Vegetationsentwicklung etwas variiert, 
ist dem frühesten Termin Vorrang zu 
geben. Wie gesagt, es ist aufzutreiben, 
wenn die unteren Weiden im grünen 
Aufwuchs stehen, in den mittleren Hö-
hen erst der Schnee vergeht und in den 
oberen Weiden noch der letzte Schnee 
herunterlacht. /// 
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DI Dr. Michael Machatschek, Ökolo-
ge, Leiter der Forschungsstelle für 
Landschafts- und Vegetationskunde in 
Hermagor in Kärnten.

Auf die frühzeitige Bestoßung der 
Niederalmen ist zu achten, an -
sonsten nimmt z.B. der vorwüch-
sige Hahnenfuß Überhand.


