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Die Beweidung von Bergflächen
spielte in der landwirtschaftlichen Ent-
wicklung über Jahrhunderte eine be-
deutsame Rolle. Diese Flächen liefer-
ten hochwertiges Weidefutter und ent-
lasteten die Talflächen zur Werbung des
Winterfutters. Die Beweidung der Flä-
chen war seit je her von der aktuellen
Situation seiner Zeit geprägt. So muss -
ten in Zeiten der Übernutzung der
Bergweiden Weideregeln erstellt wer-
den um eine nachhaltige Nutzung zu si-

chern. Diese regelten u.a. den Auf-
triebszeitpunkt, die Weidezeiten sowie
die aufgetriebenen Tierzahlen. Sofern
sich an den äußeren Umständen nichts
änderte, hatten diese Vorgaben bis in
die Neuzeit ihre Berechtigung. Auch
nach Abschaffung diverser Regeln hiel-
ten viele Almbauern aus bewährten
Gründen an diesen fest. Während der
Almzeit herrschten feste Regeln, wann
welche Weideflächen abgegrast werden
sollten. Die Alm wurde durch gezieltes

Treiben und Hüten durch fachkundiges
Personal über den Sommer hinweg ge-
zielt abgeweidet. 

Seit einigen Jahrzehnten kann auf
vielen bayrischen Almen und Alpen
(dies trifft wohl auf den gesamten Al-
penraum zu; Anm. d. Red.) jedoch be-
obachtet werden, dass keine geregelte
Weideführung mehr stattfindet. Die
Tiere bewegen sich während der ge -
samten Almzeit „frei“ auf der Fläche.
Dadurch werden bis Mitte der Almzeit >

Auf der Haaralm in Ruhpolding in Bayern wurde von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) ein mehrjähriger
Weideversuch durchgeführt („Der Alm- und Bergbauer“ berichtete bereits darüber). Betreut wurde bzw. wird das Weideprojekt
von DI Siegfried Steinberger. Nun liegen nach drei Jahren Laufzeit umfangreiche Ergebnisse zur gezielten Beweidung der
Haaralm vor. Viele Erkenntnisse lassen sich auch auf andere Almen übertragen.

DI Siegfried Steinberger

Fotos: Steinberger

Almweideprojekt
auf der Haaralm
Anpassung der Weidewirtschaft an den Klimawandel

Versuchsflächen auf der Haaralm: Koppeln links und
rechts mit gezielter Beweidung, mittlere Koppel nach
herkömmlichem Beweidungsverfahren.



Gunstflächen ständig beweidet, ähnlich
einer Kurzrasenweide. Die Randberei-
che überaltern rasch und das nun über-
ständige Futter wird gegen Ende der
Almzeit nur widerwillig gefressen.

Das Problem der mangelnden Wei-
deführung wird durch die allgegenwär-
tige Klimaerwärmung noch weiter ver-
schärft. Wie bereits in früheren Ausga-
ben des „Der Alm- und Bergbauer“ be-
richtet, beginnt die Vegetation im Ver-
gleich zu den 1970er-Jahren um etwa
drei Wochen früher zu wachsen. Dies
bedeutet auch, dass traditionelle oder
bisher festgeschriebene Auftriebstermi-
ne fachlich nicht mehr zu rechtfertigen
sind. Hier muss mit einem früheren
Auftrieb reagiert werden. Der Anstieg
der Durchschnittstemperatur um knapp
1°C bewirkt zudem ein intensiveres
Pflanzenwachstum auf den Almen. 

Die Wachstumsperiode hat sich
deutlich verlängert und es wächst
mehr Futter

Neben einer Anpassung der Weide-
zeiten ist demnach eine Anpassung (Er-
höhung) der aufgetriebenen Tierzahlen
unumgänglich, sofern die vorhandene
Fläche auch genutzt werden soll.

Zur Erprobung praxisbezogener An-
passungen in der Weidewirtschaft auf
Almweiden wurde im Mai 2012 auf der
Haaralm, Gemeinde Ruhpolding, ein
„Weideprojekt zur Sanierung degenerier-
ter Weiden im alpinen Raum“ gestartet.
Die Weideflächen von 52 Hektar Licht-
weide (= Reinweide; Anm. d. Red.) er-
strecken sich auf einer Höhe von 1300 -
1600 m NN. Die Projektdurchführung er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit der
Almgemeinschaft. Diese besteht aus
sechs Almbauern. Die Almbauern waren
im Auftrieb (15. Juni) sowie in der aufzu-
treibenden Tierzahl (Anlehnung an den
Winterfutterstand) stark reglementiert.
Diese Beschränkungen und die oben ge-
schilderten Entwicklungen führten zu ei-
ner drastischen Degeneration der Weide-
flächen. Vor allem der Bürstling nimmt in
der Weide mittlerweile einen großen
Raum ein. Es folgten Rasenschmiele,
Wurmfarn und v.a. die Blaubeere, um nur

die wichtigsten Problempflanzen zu nen-
nen. Die einst wertvolle Almweide ver-
brachte zunehmend.

Der nun folgende Bericht soll dem
Leser die notwendigen Anpassungen,
welche in der Projektlaufzeit erfolgten,
nahe bringen. Die erzielten Ergebnisse
sollen den Almbauern und Beratern
Motivation sein, die Weidewirtschaft
auf den Almen neu zu überdenken. 

Die Haaralm wurde zunächst im
Zuge der Trennung von Wald und Weide
von nicht mehr zeitgemäßen Weidere-
geln, mit Ausnahme der Fremdviehklau-
sel, befreit. Es wurde zunächst eine
„Versuchsparzelle“ von 15 ha einge-
zäunt. Auf dieser Fläche wurde die
Möglichkeit der intensiven Beweidung
von Bürstling und Rasenschmiele getes-
tet. Erfahrungsgemäß wird auf Weide-
flächen der Bürstling von den Rindern
verschmäht. Er gelangt in die Blüte und
nachfolgend in die Samenreife. Die
stark kieselsäurehaltigen Pflanzenreste
verdorren etwa ab Mitte der Almzeit, so
dass die Weideflächen sich zunehmend
braun färben (Bild 1). Es ist allerdings
auch bekannt, dass der Bürstling in frü-
hen Wachstumsstadien durchaus vom
Weidevieh angenommen wird und einen
zufriedenstellenden Futterwert aufweist.
Deshalb erfolgte der Almauftrieb in die
Versuchsfläche zu Vegetationsbeginn,
also um drei bis fünf Wochen früher als
bisher vorgeschrieben (Bild 2). Die un-
teren Weidebereiche waren bereits er-
grünt und der Bürstling schob die neuen
Triebe durch die Pflanzenreste des Vor-
jahres. Die Rinder weideten somit stets
wachsendes junges Gras.

Das Gras wächst dem
Rind ins Maul 

Während der ersten Hälfte der Alm-
zeit muss zwingend verhindert werden,
dass der Bürstling in die Samenreife
gelangt. Zum einen sinkt der Futterwert
drastisch, aber vor allem wird er von
den Tieren nicht mehr gefressen. Der
ständig abgeweidete Bürstling zeigte
ein enormes Austriebsvermögen, so
dass stets eine grüne Pflanze erhalten
werde konnte und sich die Versuchsflä-
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Bild 1: Verbrachung der Weiden auf der Haaralm. Bild 2: Rechtzei-
tiger Almauftrieb zu Vegetationsbeginn. Bild 3: Wiederaustrieb einer
abgefressenen Bürstlingweide Anfang September. Bild 4: Torfschicht
unter Bürstlingrasen.
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che bis in den Herbst hinein in einem
satten Grün präsentierte (Bild 3). Im
Übrigen ist das Beweiden von kurzem
Gras seit je her die Voraussetzung einer
erfolgreichen Weidewirtschaft. Leider
ist dies fast vollständig in Vergessen-
heit geraten. Der Altmeister der Alm-
wirtschaft, Helmut Silbernagel, ver-
wies bereits 1977 auf einen frühzeiti-
gen Austrieb zu Vegetationsbeginn und
das Anlernen der Kälber, kurzes Gras
zu weiden. Nur war zu dieser Zeit der
Begriff „Kurzrasenweide“ noch nicht
festgelegt.

Elektrischer Weidezaun ist 
zwingend erforderlich

Der Wegfall des gezielten Hütens
der Weidetiere ist zwingend mit einem
mobilen elektrischen Weidezaun zu er-
setzen. Nur durch ein gezieltes Koppeln
der Weide werden die Rinder angehal-
ten, ausgewählte Weidebereiche ordent-
lich abzuweiden. Auf der Haaralm wur-
de zur Sanierung der Weidefläche als
Weidesystem die bewährte Kurzrasen-
weide gewählt. Neben der erstmalig
2012 angelegten Versuchsfläche wur-
den 2014 weitere 10 Hektar mit einem
mobilen Elektrozaun eingezäunt. Der
Auftrieb in die Versuchsfläche erfolgte
2012 - 2014 jeweils am 19. Mai, 18.
Mai und 9. Mai, also bis zu fünf Wo-
chen früher als bisher. Der Tierbesatz
wurde auf den Versuchsparzellen zu
Weidebeginn etwa verdoppelt! Die An-
zahl der Weidetiere muss so bemessen
sein, dass der gesamte tägliche Auf-
wuchs von den Tieren gefressen wird.
Aufwuchs und Futterbedarf stimmen
somit überein. Für den fachlich unkun-
digen Beobachter haben die Tiere auf
der Weide „nichts zu fressen“. Erst der
Blick auf das Verhalten und vor allem
auf die Hungergrube der Rinder erlaubt
einen Rückschluss auf ein ausreichen-
des Futterangebot. Da ab Anfang Au-
gust der Graszuwachs für die gepferch-
ten Tiere nicht mehr ausreichte, wurde
ein Teil der Tiere - etwa die Hälfte - aus
der Fläche genommen und auf die
Hauptweidefläche entlassen. Der Rest
blieb in der zu sanierenden Fläche und
sorgte weiter für ständigen Verbiss. Auf

Wunsch der Almgemeinschaft wird ab
2015 die gesamte Almfläche in ein Be-
weidungskonzept einbezogen. Dazu
wird die Almweide künftig mit einem
Elektrozaun in variable Koppeln unter-
teilt und ein Umtriebssystem umgesetzt.
Rinder werden ohne Lenkung eine
Almweide nie völlig gleichmäßig ab-
weiden - es sei denn im Herbst wirkt der
Faktor Hunger! Die immer wieder an-
zutreffende Ablehnung von Zäunen ist
aus Sicht einer geregelten Weide nicht
nachvollziehbar. All diese Weideformen
setzten natürlich eine ausreichende
Wasserversorgung voraus.

Pflanzenreste bildeten Torfschicht
Über Jahrzehnte hinweg sammelten

sich die nicht gefressenen Pflanzenres-

te auf der Fläche. Diese bildeten mitt-
lerweile eine regelrechte Torfschicht
(Bild 4). Diese Torfschicht wirkt auf
die Fläche stark versauernd und verhin-
dert das Keimen wertvoller, trittfester
Weidepflanzen. Der Oberboden versau-
ert zusehends und bereitet den Weg für
säureliebende Unkräuter wie Wurmfarn
oder Blaubeeren. Werden nun derart
verbrachte Flächen einer Revitalisie-
rung unterzogen, muss zuerst die Neu-
bildung von Weideresten durch intensi-
ve Beweidung unterbunden werden.
Gleichzeitig ist die vorhandene Torf-
schicht in eine Kompostierung zu über-
führen. Dies geschieht durch die Aus-
scheidung von Kot und Harn und v.a.
durch den Tritt der Tiere. Dieser sorgt
dafür, dass diese Torfschicht mit dem
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Abb. 1: Mittlerer Auftriebstermin auf die
Haaralm, 2000 - 2014. Abb. 2: Mittlerer
Abtriebstermin von der Haar alm, 2000 -
2014. Abb. 3: Anzahl Wei detage auf der
Haaralm, 2000 - 2014. Abb. 4: Tierbe-
satz, GVE/ha auf der Haaralm, 2000 -
2014. Abb. 5: Kalkulierter „gefressener“
Futterertrag in dt TM/ha Lichtweide
(links oben beginnend).

Alter (Monate) Verzehr Trockenmasse (TM) kg/Tag

6 - 12 5

12 - 18 7

18 - 24 10

24 - 30 13

> 30 15

>

Tabelle 1: Unterstellte Futter-
aufnahme bei Jungrindern nach
Altersklasse.
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Mutterboden vermischt und durchlüftet
wird und sich in Folge zersetzt. Dieser
Prozess ist auf der Versuchsfläche nach
drei Almsommern weitgehend abge-
schlossen. Da sich in dieser Torfschicht
keine intensive Durchwurzelung aus-
bildet, sind solche Flächen zunächst
nur sehr bedingt trittfest. Dies führte
vor allem während der extremen
Niederschläge im Juni 2013 und Au-
gust 2014 z.T. zu erheblichen Trittschä-
den. Während der Sanierungsphase
sind auftretende Trittschäden in der
Fläche, entsprechend der Zielsetzung
zu tolerieren. Vor allem bieten sie ein
Keimbett für hochwertigere Weidep-
flanzen.

Der Almauftrieb erfolgt auf der
Haaralm (wie auch der Abtrieb) nun
nicht mehr gemeinsam, sondern jeder
Auftreiber der Alm treibt seine Tiere

selber auf. Abb. 1 zeigt die mittleren
Auftriebsdaten auf die Haaralm (1300 -
1600 m NN). Nach anfänglicher Skep-
sis der beteiligten Almbauern bezüglich
des frühen Auftriebs 2012 - es wurden
nur die Tiere für die Versuchsfläche um
drei Wochen früher aufgetrieben - er-
folgte in den Folgejahren auch der Auf-
trieb der restlichen Tiere immer zeitge-
rechter. Im Jahr 2014 konnte als mittle-
rer Auftriebstermin der 18. Mai, also
vier Wochen früher, realisiert werden.

Zeitpunkt des Almabtriebs 
blieb gleich

Der Almabtrieb erfolgte auf der
Haaralm in der Vergangenheit in der
letzten Septemberwoche. Dies konnte
auch in der bisherigen Projektlaufzeit
beibehalten werden. Eine Ausnahme

bildete der Sommer 2014. Aufgrund
des Dauerregens im August wurde
wegen der zunehmenden Trittschäden
ein Teil der Herde bereits am
13.09.2014 abgetrieben, der Rest der
Tiere zum üblichen Zeitpunkt (Abb. 2).

Aufgrund der veränderten Auf-
triebszeiten ergeben sich nachfolgend
erheblich mehr Weidetage. Die gebets-
mühlenartig geäußerten Bedenken, der
frühe Auftrieb sorge für eine Futternot
im Sommer ist fachlich nicht zu be-
gründen. Im Gegenteil, der frühe Ver-
biss führt zu einem verstärkten Wieder-
austrieb bei besserem Futterwert.

Man kann auf den Almweiden im
Frühjahr keinen Futtervorrat für
den Herbst anlegen!

Die Weidetage konnten somit auf
der Haaralm von ursprünglich 99 Tagen
(in den Weiderechten war dies so fest-
geschrieben!) auf über 120 Tage erhöht
werden (Abb. 3). Gleichzeitig erhöhte
sich der GVE-Besatz je Hektar Licht-
weide. Zeigte sich in den Jahren 2000 -
2003 ein drastischer Unterbestoß von
unter 1,0 GVE/ha, so pendelte sich der
Auftrieb bei etwa 1,2 GVE/ha ein.
Auch dieser Bestoß war deutlich zu
niedrig. Während der Projektlaufzeit
konnte der Auftrieb an die verfügbare

DI Siegfried Steinberger erläu-
tert einer Exkursionsgruppe das
Prinzip des Weideprojekts.
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Futtermenge auf knapp 1,7 GVE/ha an-
gepasst werden (Abb. 4).

Von entscheidender Aussage bezüg-
lich des umgesetzten Weidemanage-
ments ist jedoch die genutzte Futter-
menge je Hektar Weidefläche. Laut För-
derregularien muss der Aufwuchs der
Fläche auch gefressen werden! Ansons -
ten drohen Kürzungen in den Förder-
summen. Bereits zu Projektbeginn erga-
ben eigene Schätzungen, dass auf der
Haaralm mehr als die Hälfte des Auf-
wuchses nicht gefressen wurde. Der
GVE-Schlüssel lässt nur einen unzurei-
chenden Rückschluss auf die gefressene
Futtermenge zu. So werden Rinder von
einem halben Jahr bis zu zwei Jahren
mit 0,6 GVE bewertet, obwohl sich die
Futteraufnahme der jeweiligen Alters-
klasse deutlich unterscheidet. Zur Kal-
kulation wurden für die aufgetrieben
Rinder Altersklassen gebildet und die-
sen eine spezifische Futteraufnahme in
kg/Tag unterstellt (Tab. 1).

Stark gesteigerter TM-Verzehr
Diese Methode ermöglicht eine re-

lativ genaue Abschätzung der gefresse-
nen Futtertrockenmasse je Hektar
Lichtweide. Bedingt durch Restriktio-
nen auf Grund überholter Weiderechte,
wurden auf der Haaralm in den Jahren
2000 - 2011 etwa 16 dt/ha Trockenmas-
se (TM) genutzt (Abb. 5). Die Verlän-
gerung der Weidetage von etwa drei
Wochen sowie die Erhöhung der An-
zahl der aufgetriebenen Rinder (von ca.
80 auf 120 Rinder) führte im dritten
Projektjahr zu einem TM-Verzehr von
über 30 dt/ha. Der genutzte Ertrag
konnte so innerhalb von drei Jahren an-
nähernd verdoppelt werden. Dieses Er-
gebnis ist umso bemerkenswerter, da
keine zusätzliche Düngungsmaßnahme
oder ein chemischer Pflanzenschutz zu
dieser Steigerung geführt haben. Der
Aufwuchs war über die Jahre hinweg
bereits vorhanden, wurde aber nicht
entsprechend genutzt und führte zur
Degradation der Bestände. Bereits die
Anpassung der Weidegewohnheiten an
sich ändernde Bedingungen führten zu
diesem positiven Ergebnis. Nach den
ersten Erfolgen in der Weideführung zu

Beginn des Projektes, werden mittler-
weile drei weitere Almen von der LfL
in der Weideführung betreut. Auch auf
diesen Almen zeigt sich, dass der ge-
fressene Weideertrag aufgrund der ge-
änderten Weideführung um bis zu 75%
gesteigert werden konnte. Vor allem
konnte den aufgetriebenen Tieren bis
zum Almabtrieb stets frischer Austrieb
angeboten werden, was sich wiederum
in einer sehr guten Körperkondition der
Tiere niederschlug. Ausnahmen stellten
Tiere dar, welche stark mit Parasiten
belastet waren, bzw. nicht ausreichend
weidegewohnt aufgetrieben wurden.
Hierdurch ergeben sich Win-Win-Situ-
ationen für alle Beteiligten.

Fazit
Der Klimawandel führt zu einer

deutlichen Vegetationsverlängerung
auch auf den Almen und Alpen (vor al-
lem im Frühjahr setzt diese früher ein).
Dieser Entwicklung muss dringend mit
einem früheren Auftriebstermin um etwa
drei Wochen begegnet werden. Die all-
gemeine Erwärmung lässt auf den Al-
men mehr Futter wachsen. Eine längere
Vegetationszeit und mehr Futter bedür-
fen dringend mehr Tiere, sofern der Auf-
wuchs tatsächlich abgefressen (Förder-
kriterium!) und die Fläche langfristig of-
fengehalten werden soll. Um ausrei-
chend Jungrinder für die Almen zu re-
krutieren ist es dringend erforderlich,
Talbetrieben die Vorzüge der Weidehal-
tung nahezubringen. Gleichzeitig bedarf
es Schulungen für den Alm- sowie für
den Talbetrieb zur richtigen Weidefüh-
rung. Die LfL hat in Zusammenarbeit
mit der Almgemeinschaft in den letzten
Jahren bereits vielfach Exkursionen auf
der Haaralm durchgeführt um die ge-
wonnenen Erkenntnisse zeitnah an die
Praxis und die Beratung weiterzugeben.
Gerade in Gebieten mit knapper Flä-
chenverfügbarkeit (Stichwort nachwach-
sende Rohstoffe) könnte die Verbringung
der Jungrinder für ca. 120 Tage ins Berg-
gebiet die Talbetriebe hinsichtlich Futter-
verfügbarkeit und Vorgaben der Dünge-
verordnung entlasten. Gleichzeitig wür-
den die zusätzlich aufgetriebenen Tiere
für eine ordnungsgemäße Beweidung

der Almflächen und für zusätzliche Ein-
nahmen für die Almbauern sorgen.

Auf den Projektalmen wird mittler-
weile Jungvieh von Spitzenbetrieben
aus den Landkreisen Kelheim, Aichach/
Friedberg (Augsburg) und dem angren-
zenden Tirol zusätzlich gesömmert. Bei
der Umsetzung der genannten Empfeh-
lungen gibt es keine Verlierer - nur „ge-
kränkte“ Meinungen! ///

DI Siegfried Steinberger ist Mitarbei-
ter an der Bayerischen Landesanstalt
für Landwirtschaft (LfL) - Fachbe-
reich Tierernährung, Grub.

Bild 5: 9. Mai 2012 - nicht gefressene Pflanzenreste des Bürst-
ling. Bild 6: Intensive Beweidung und Tritt der Rinder führen
zum Abbau der Torfschicht. Bild 7: 6. Mai 2014 - sattgrüne
Bürstling-Weide zu Vegetationsbeginn.
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