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Das Ziel des Projektes „Almrekulti-
vierung durch gezielte Beweidung mit
Schafen“ war es, die Verbuschung von
unter- bzw. nicht mehr genutzten Wei-
deflächen aufzuhalten. Es sollen Zwerg -
sträucher wie Heidelbeere, Preiselbeere
oder Rauschbeere zurückgedrängt wer-
den und gehölzfreie, von Gräsern und
Kräutern charakterisierte Flächen ent-
stehen, die eine gute Tauglichkeit als
Weide für Schafe haben und einer für
die Höhenlage typischen Mager- bzw.

Almweide entsprechen. Die Eingriffe
sollten möglichst ohne technischen
Aufwand passieren und so war es nahe-
liegend, die Beweidung durch die
Schafe dazu zu nutzen. Es wurden fol-
gende konkrete Rekultivierungsziele
festgelegt: Der Anteil der Zwergsträu-
cher soll innerhalb der Projektlaufzeit
(5 Jahre) auf unter 20% gebracht wer-
den, dabei darf aber der Anteil an offe-
nem Boden nicht zunehmen, um keinen
Bodenabtrag zu verursachen und der

Futterwert soll am Ende mindestens 8,2
MJ ME pro Kilogramm Trockenmasse
betragen. 

Gezielte Beweidung und 
Rekultivierungsarbeit

Die Rekultivierungsarbeit soll
durch eine „gezielte Beweidung“ erfol-
gen. Das bedeutet, dass Tiere auf vor-
her ausgesuchten, verbuschten Flächen
entweder durch Koppelhaltung oder >

Im Rahmen des Projektes AGRAM der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein (Irdning, Steier-
mark), welches gemeinsam mit dem LEADER+-geförderten „Almlammprojekt“ des Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverban-
des zwischen 2008 und 2014 durchgeführt wurde, sollte gezeigt werden, dass eine Rückführung von nicht mehr genutzten
Almflächen unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die beteiligten Betriebe möglich ist. Der Kern des Projektes ist eine
Schafherde mit mehr als 800 Tieren von über 20 Betrieben, die von einem Schäfer mit seinen Hunden im Gebiet des Hauser
Kaibling (Gemeinde Haus im Ennstal, Steiermark) geführt wird.
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durch einen Schäfer geführt werden,
um durch kurzzeitigen hohen Weide-
druck die Zwergsträucher durch Ver-
biss und Tritt zu schädigen. Dadurch
wird wieder Platz für wertvolle Futter-
gräser geschaffen und diese werden
durch den Nährstoffeintrag der Tiere
gefördert. Dieses Weideverfahren ist
nur rein für die Verbesserung von aus-
gewählten, nicht mehr geeigneten Wei-
deflächen für wenige Jahre anzuwen-
den. Eine intensive Betreuung der Her-
de ist zwingend notwendig, da die Tiere
durch das zu Beginn qualitativ schlech-
tere Futter und der hohen Besatzdichte
genau unter Beobachtung gehalten
werden müssen, um Probleme bei den
Gewichtszunahmen oder der Tierge-
sundheit zu vermeiden. Umgekehrt darf
eine zu hohe Intensität nicht zu einem
Zusammenbrechen des Pflanzenbestan-
des führen. 

Um gezielt die Tiere in die ge-
wünschten Bereiche zu lenken, können
auch die Lage von Salzstellen oder
Tränken entsprechend platziert werden.
Um diese Stellen herum ist die Trittbe-
lastung höher, was einerseits das Zu-
rückdrängen der Zwergsträucher för-
dert, aber auch genau beobachtet wer-
den muss, um Bodenabtrag zu vermei-
den. Eine längere Beweidungsdauer bei
zu geringer Besatzdichte bringt keinen
Erfolg, im Gegenteil. Bei einer zu ge-
ringen Besatzdichte ist die Gefahr groß,
dass durch das Selektionsverhalten von
Schafen der gegenteilige Effekt eintritt,

dass für eine Weide nicht oder nur sehr
eingeschränkt taugliche Arten gefördert
werden, da sie verschmäht werden und
die eigentlichen Futterpflanzen durch
die dann eintretende überproportionale
Beweidung noch mehr zurückgedrängt
werden.

Rekultivierung am Hauser Kaibling 
Zwischen 2008 und 2011 fanden

am Hauser Kaibling im Rahmen des
eingangs erwähnten Almlamm-Projek-
tes exakte Untersuchungen zur Ände-
rung in der Vegetation durch gezielte
Beweidung statt, mit dem Ziel ver-
buschte Almweiden zu rekultivieren.
Die Tiere wurden auf einer Versuchs-
fläche ein oder zweimal im Jahr wäh-
rend der ersten Hälfte der Weidesaison
im Zuge einer Übernachtung für zwölf
bis 15 Stunden gepfercht. Ein Teil der
Fläche wurde als Vergleich zu Beginn
geschwendet. Auf einer zweiten, etwas
entfernten Fläche wurden die Tiere im
Zuge der Hütung frei über den Bereich
geführt, verblieben aber nie länger auf
der Fläche.
Die beiden intensiv beweideten Va-

rianten wurden im ersten Jahr mit 1,1
GVE/ha x Jahr, im zweiten Jahr eben-
falls mit 1,1 GVE/ha x Jahr und im drit-
ten und vierten Jahr mit 0,5 GVE/ha x
Jahr beweidet. Die mit geringer Inten-
sität beweidete Fläche wurde im ersten
Jahr mit 0,15 GVE/ha x Jahr, im zwei-
ten mit 0,17 GVE/ha x Jahr und im drit-
ten Jahr mit 0,20 GVE/ha x Jahr bewei-
det.
Die Zwergsträucher hatten auf bei-

den Flächen zu Beginn der Versuche ei-
nen Anteil von 30 - 40%, die Gräser
und Kräuter ebenso. Der Energiegehalt
des Futters lag im ersten Jahr bei 7,95
MJ ME/kg TM. Die gezielte Bewei-
dung zeigte über die Jahre die vermute-
ten Effekte: Auf beiden intensiv bewei-
deten Varianten nahmen die Zwerg-

sträucher auf rund 5% ab, Gräser und
Kräuter nahmen auf rund 65% zu. Auf
der mit geringer Intensität beweideten
Fläche nehmen die Zwergsträucher in
einem geringen Maße zu, von rund
30% auf 40%, der offene Boden nimmt
von ca. 10% auf rund 5% ab. Die Grä-
ser und Kräuter bleiben gleich. Fut-
teranalysen von der intensiv beweide-
ten Fläche zeigten einen Anstieg der
Energiekonzentration von 7,95 MJ
ME/kg TM auf rund 8,2 MJ ME/kg
TM. Der Ertrag lag zu Beginn bei rund
880 kg TM/ha, nach vier Jahren bei
1.150 kg TM/ha. Die Ertragssteigerung
beträgt 67,5 kg/ha und Jahr. Eine Ma-
gerweide, die das Ziel darstellt, zeigt in
vergleichbarer Lage einen Ertrag von
1.450 bis 1.500 kg/ha. Dieser Wert
stellt das Maximum dar, das mit der
Rekultivierung erreicht werden kann. 
Auf Basis von statistischen Auswer-

tungen konnte zusätzlich abgeleitet
werden, wie hoch die Besatzdichte
mindestens sein muss, um Änderungen
bei Zwergsträuchern zu erzielen: Nach
einer einmaligen Nutzung mit einer
sehr hohen Besatzdichte von ca. 0,8 - 1
GVE/ha x Jahr und einer über drei bis
vier Jahre folgenden minimalen Be-
satzdichte von ca. 0,4 GVE/ha x Jahr ist
ein deutlicher zweistelliger Rückgang
der Zwergsträucher (Heidelbeere,
Preiselbeere, Rauschbeere) zu erzielen. 

Diskussion
Rekultivierung von verbuschten

subalpinen Weideflächen mit Schafen
ist mit ersten sichtbaren Ergebnissen
nach einem Zeitraum von 3 - 5 Jahren
mit entsprechender Planung und konse-
quenter Umsetzung möglich. Der an-
fangs hohe Anteil des offenen Bodens
der besonders in erst geschwendeten,
dann beweideten Variante auftrat, zeigt,
dass ein maschinelles Schwenden einen
schnellen Erfolg zu versprechen
scheint, aber letztendlich außer einem
erhöhtem Risiko für Erosion, spätes -
tens ab dem dritten Projektjahr keine
Vorteile mehr brachte. Dabei ist anzu-
merken, dass durch das Zurückdrängen
der Zwergsträucher Fläche, die im
Schatten der Zwergsträucher verdeckt
war, nach Entfernung der Zwergsträu-
cher vollständig offen daliegt. Bei der
nur intensiv beweideten Fläche hatten
Gräser und Kräuter durch das etwas
langsamere Zurückgehen der Zwerg-
sträucher Zeit, diese freien Stellen zu
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Besatzdichte =       GVE        x  Stunden auf der Weide                        __________      __________________
                        Fläche in ha                    8.760

Formel zur Berechnung der Besatzdichte: Das Ergebnis sind
GVE/ha und Jahr. Der Wert 8.760 entspricht den Stunden ei-
nes Jahres (24 x 365). Durch die Einbeziehung der Weide-
dauer wird ein Vergleich unterschiedlich lang genutzter Flä-
chen möglich und dieser Wert beschreibt die tatsächlich wirk-
sam gewordene Intensität.

Für die Praxis
•   Für die Rekultivierung sind nur Tiere zu verwenden, die keine erhöhte Leistung (Milch,

Fleischzuwachs) erbringen müssen, also z.B. männliche Tiere, galt stehende Adulttiere o.ä.
•   Die Rekultivierungsarbeit muss möglichst früh im Jahr stattfinden, bis maximal Mitte Juli
•   Für eine Rekultivierung muss eine Mindestbesatzdichte von 0,4 GVE/ha x Jahr eingesetzt

werden, am besten durch Koppelung
•   Die zu rekultivierende Fläche wird maximal einen Tag lang bestoßen, am besten von einer sich

direkt daneben befindlichen intakten Weide
•   Zwischen den Einsätzen zur Rekultivierung sind längere Pausen (mehr als eine Woche) auf

besseren Weiden notwendig
•   Die Tiere sind unter ständiger Aufsicht zu halten.
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besiedeln. Im Verlauf der Beweidung
ging der Anteil des offenen Bodens
kontinuierlich zurück, das Ziel, Ero-
sionserscheinungen zu vermeiden
konnte also auch erreicht werden. 
Insgesamt gilt, um Änderungen bei

den Zwergsträuchern zu erreichen, dass
eine hohe Besatzdichte auf die Zielfläche
zu bringen ist, die deutlich über der einer
herkömmlichen Nutzung liegt. Die hier
gezeigten eigenen Untersuchungen und
Arbeiten im Rahmen des Schweizer Pro-
jektes AlpFUTUR (www.alpfutur.ch),
zeigen einhellig, dass unter einer Be-
satzdichte von 0,2 GVE/ha x Jahr
Zwergsträucher in einem Bestand zu-
nehmen, eine Besatzdichte von 0,2
GVE/ha x Jahr bis 0,4 GVE/ha x Jahr
die Deckung vorhandener Zwergsträu-
cher konstant hält und ein effizientes
Zurückdrängen erst ab rund 0,4
GVE/ha x Jahr möglich ist. Für die
praktische Durchführung ist es am bes -
ten, wenn die zu rekultivierende Fläche
direkt im Anschluss an eine Weideflä-
che (Magerweide) liegt und von dieser
ausgehend stückweise in die Zwerg-
strauchbestände hineingearbeitet wird,
entweder durch Hütung oder Kopp-
lung. Durch die speziell am Beginn der
Rekultivierungsarbeit möglicherweise
auftretenden Energiedefizite sind durch

anschließende Nutzung besserer Wei-
den über einen längeren Zeitraum
(mehrere Tage) wieder auszugleichen.
Für den Ablauf innerhalb der Weidesai-
son ist zu empfehlen, dass die Schafe
nach einer Eingewöhnungsphase an die
Alm auf Magerweiden in Form einer
Rotation maximal zwei bis dreimal
zwischen Rekultivierung und Mager-
weide wechseln und sobald die heuri-
gen Triebe der Zwergsträucher zu ver-
holzen beginnen, die Rekultivierungs-
arbeit eingestellt wird (maximal Mitte
Juli).
Im Zuge der Rückführung einer

Fläche sind Tätigkeiten, die zu einem
normalen Weidemanagement gehören,
wie die Entfernung von Giftpflanzen,
oder soweit möglich, das Beseitigen
von Gailstellen, vorrangig gegenüber
anderen Flächen durchzuführen. Spe-
ziell ist bereits vor der gezielten Bewei-
dung einer Fläche darauf zu achten,
dass sich keine Giftpflanzen auf der
Fläche befinden, da durch die notwen-
dige hohe Besatzdichte es nicht ausge-
schlossen werden kann, dass Tiere diese
aufnehmen, auch wenn sie sie ansons -
ten ignorieren. Anzumerken ist, dass
Almrausch (Rhododendron sp.), be-
dingt durch den Gehalt an ätherischen
Ölen, von Schafen nicht gefressen bzw.

vertragen wird. Die in dieser Arbeit
vorgestellte Methode zur Verbesserung
von verbuschten Flächen kann nur
dann angewendet werden, wenn maxi-
mal nur einzelne Exemplare von Alm-
rausch im Bestand vorkommen. Diese
werden im Zuge der gezielten, intensi-
ven Beweidung auch geschädigt,
hauptsächlich durch Tritt.
Es muss klar sein, dass Rekultivie-

rungsarbeit die Ernährungssituation die
Tiere belastet. Die Schlüsselrolle bei
solchen Projekten kommt dem Schäfer
bzw. Hirten zu: Er lenkt und führt die
Herde und ist unmittelbar für die kon-
sequente Umsetzung verantwortlich
und damit für die Erreichung der Re-
kultivierungsziele und umgekehrt muss
er sich um das Wohlbefinden der Herde
kümmern und ist so ein unbedingt not-
wendiger Partner bei den Planungen
solcher Projekte. Nicht nur als klassi-
scher Schäfer, auch bei einer Koppel-
haltung ist der Hirte der Schlüsselfak-
tor direkt vor Ort. ///

Die Autoren sind wissenschaftliche
Mitarbeiter an der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein.

Entwicklung der Versuchsfläche mit den intensiv beweideten Varianten am Rossfeldsattel und der nicht beweideten Fläche
dahinter. Im Jahr 2008, nach der ersten Beweidung, sind die entlaubten Zwergsträucher gut zu erkennen (li.). Die Ver-
suchsfläche im Jahr 2013: Die Zwergsträucher sind zurückgedrängt, die Gräser und Kräuter beginnen die Fläche zu
dominieren. Die Vergleichsfläche unmittelbar vor dem Wald im Hintergrund wurde während der gesamten Zeitdauer nicht
beweidet, die Zwergsträucher sind dort nach wie vor bestimmend (re.).


