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Das „Weideprojekt zur Sanie-
rung degenerierter Weiden im alpinen
Raum“ der LfL (Bayerische Landesan-
stalt für Landwirtschaft Grub) unter der
Leitung von Siegfried Steinberger wur-
de im Mai 2012 auf der Haaralm ge-
startet. Die Ausgangssituation zeigte
sich mehr als schwierig. Die Gemein-
schaftsalm wird von sechs berechtigten
Bauern bestoßen, aufgrund von stren-

gen Reglementierungen hinsichtlich
dem Auftrieb und der aufzutreibenden
Tierzahl sowie durch eine ungelenkte
Weideführung degenerierten die Wei-
deflächen über die Jahre immer mehr,
vor allem Bürstling (Borstgras), Rasen-
schmiele, Wurmfarn und Heidelbeere
machten immer mehr Probleme. Die
wertvollen Futtergräser verschwanden
zunehmend, die Problemkräuter und -

gräser wurden immer mehr.
Nachdem im Zuge einer Neu-
ordnung von Wald  und Weide
die nicht mehr zeitgemäßen
Rahmenbedingungen für den
Auftrieb und den Besatz aus-
geräumt waren, wurden ca. 15
ha der gesamten 50 ha Futter-
fläche im Jahr 2012 einge-

zäunt. Auf dieser Koppel sollten die
Auswirkungen einer frühen Bestoßung
mit einer angepassten Viehzahl und ei-
ner gelenkten Weideführung auf die
Verunkrautung getestet werden.

Anfängliche Skepsis Die drei gesetz-
ten zentralen Maßnahmen (früher Auf-
trieb, angemessene Tierzahl, striktes
Weidemanagement) sorgten anfänglich
für Skepsis sowohl bei den betroffenen
Almbauern als auch bei außenstehen-
den Beobachtern. Zu groß war die Ver-
haftung an (ver-)alteter Auftriebs-Tra-
dition. Ängste, dass die aufgetriebenen
Tiere am Hungertuch nagen müssten,
keine vernünftigen Zunahmen möglich
seien und kritische Äußerungen, dass
das alles an Tierquälerei grenzen wür-

Welche positiven Auswirkungen der richtiger Auftriebszeitpunkt, die angepasste Bestoßung und ein restrikti-
ves Weidemanagement auf den Zustand von verunkrauteten Almweiden haben, hat Siegfried Steinberger über
mehrere Jahre im Zuge eines nicht unumstrittenen Weideversuches auf der Haaralm in Ruhpolding/Bayern
erforscht.
DI Sabine Tschöll

Früher, gelenkt und angepasst
Almweideprojekt zeigt eindeutig positive Ergebnisse

Fotos: Jenewein

Der alte Bauernspruch „Das Futter
soll dem Vieh erst ins Maul wachsen“
ist aktueller denn je.

DI Siegfried Steinberger präsentiert sein Almprojekt im
Rahmen einer Exkursion auf die Haaralm. Auf dem Foto
erkennt man auch den richtigen Auftriebszeitpunkt.
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de, standen im Raum. Das Credo „Das
hat man immer schon so gemacht, seit
ich denken kann“ wurde nach klären-
den Gesprächen aber abgelegt und die
betroffenen Almbauern vertrauten voll
auf das Wissen und die Erfahrung von
Siegfried Steinberger und ließen sich
erfolgreich auf das Projekt Weidesanie-
rung ein. 

Früher Auftrieb sorgt für schmack-
haftes junges Futter Der alte Bauern-
spruch „Das Futter soll dem Vieh erst
ins Maul wachsen“ (Leidenfrost & Pa-
scher, 1958) ist aktueller denn je. Be-
dingt durch den Klimawandel hat sich
der Vegetationsbeginn durchschnittlich
um ca. 3 Wochen nach vorne verscho-
ben. Durch einen zeitgerechten Auftrieb
im Frühjahr kann das kräftige Frühsom-
merwachstum bestmöglich ausgenützt
und die Alpzeit verlängert werden. Jun-
ges Futter ist nährstoffreich und leicht
verdaulich, es wird von den Tieren sehr
gerne gefressen, die Futteraufnahme ist
hoch. Der richtige Zeitpunkt zum Auf-
trieb kann nicht am Kalender weit im
Vorhinein festgelegt werden, er ist ab-
hängig von vielen Faktoren und kann
nur recht kurzfristig im jeweiligen Jahr
bestimmt werden. Als optimaler Besto-
ßungszeitpunkt gilt, wenn die Weideflä-
chen ergrünen. Die Rinder verbeißen zu
Vegetationsbeginn auch nachhaltig Pro-
blemgräser wie Bürstling, Rasenschmie-
le, Kreuzkraut und Adlerfarn, welche im
jungen Wachstumsstadium eine verhält-
nismäßig hohe Verdaulichkeit und auch
einen ansprechenden Nährwert haben,
zudem ist der Wirkstoffgehalt verschie-
dener Problempflanzen noch sehr nie-
drig. Besonders der Brüstling verholzt
schnell, wird nicht mehr verbissen und
kann so ungehindert blühen und sich
weiter ausbreiten. Ein rechtzeitiger und
wiederkehrender Verbiss des Bürstlings
ist die Grundlage für seine effektive Be-
kämpfung. Durch die rechtzeitig frühe
Nutzung der Almweide wird die Über-
ständigkeit des Futters und das dadurch

bedingte „stehenlassen“ vermieden, die
Voraussetzung dafür, dass die Weideflä-
che sauber abgefressen wird ist gegeben. 

Auf der Haaralm (1300 bis 1600 m
Seehöhe) wurde der vormals Mitte Juni
festgesetzte Auftriebstermin flexibel
nach vorne verschoben. So wurde in den
vergangenen Projektjahren zwischen 3
und 5 Wochen früher als bisher, schon
Mitte Mai, aufgetrieben. Auf der Ver-
suchsfläche konnte eine deutliche Ver-
besserung hinsichtlich des Bürstlings
beobachtet werden (Steinberger, 2013).
Durch den wiederkehrenden Verbiss
zeigte sich die Koppel über den ganzen
Almsommer in schmackhaftem Grün.

Angepasste Bestoßung minimiert
Weiderest 35 Rinder wurden auf die
Versuchskoppel im Startjahr 2012 auf
die Haaralm aufgetrieben. Dies ent-
spricht einem deutlich höheren Besatz
(etwa das Doppelte) als die Jahre zuvor.
Steinberger legt zugrunde, dass die An-
zahl der Weidetiere so bemessen sein
muss, dass der tägliche Aufwuchs auch
weggefressen werden kann - Aufwuchs
und Futterbedarf sollen übereinstim-
men. Durch Beobachten der Tiere (Hun-
gergrube und Verhalten) wird der Zeit-
punkt für den Umtrieb in die nächste
Koppel bestimmt - grasen die Tiere ent-
spannt in der Gruppe wird auf der Kop-
pel verblieben, gehen die Tiere einzeln,
sind etwas unruhig und zeigen sich hin-
sichtlich der Futtersuche egoistisch,
wird gewechselt. Wobei Steinberger de-
zidiert ausführt, dass die letzten drei bis
vier Tage auf einer Koppel vorrangig der

Weidepflege dienen. Aufgrund des be-
grenzten Angebots an guten Weidegrä-
sern werden von den Tieren in dieser
Zeit auch vermehrt Pflanzen und Ungrä-
ser, die vorher verschmäht bzw. weniger
gern gefressen wurden, verbissen und
nachhaltig geschwächt. Allerdings stellt
die höhere Auftriebszahl keine Intensi-
vierung der Beweidung dar. Bedingt
durch die Klimaerwärmung und die Ver-
längerung der Vegetationsperiode stei-
gen auch die Futtererträge auf den Al-
men, vor allem eine Zunahme ertragrei-
cherer Flächen mit zunehmender Hö-
henlage ist zu beobachten - somit steht
den Almen bei gleichbleibender Weide-
fläche mehr Futter zur Verfügung (Stein-
berger, 2013). Die angepasste Besto-
ßung in Kombination mit der gezielten
Koppelung bewirkt also eine Minimie-
rung des Weiderestes, der im nächsten
Umtrieb bzw. im nächsten Jahr zu weit-
reichenden Problemen führt.

Gezielte Weideführung hält Ungrä-
ser in Schach Früher gab es Hirten
die ständig beim Vieh waren und durch
aktive Lenkung dafür gesorgt haben,
dass die Weiden sauber abgegrast wur-
den. Diese Art der Behirtung ging im
Laufe der Zeit zurück, dies führte dazu,
dass zum Großteil ein ungelenkter Wei-
debetrieb stattfindet. Daraus resultiert,
dass Gunstflächen, meist hüttennah, wo
als erstes im Frühsommer junges Gras
geweidet wird, sauber und immer wie-
der abgefressen und intensiv beweidet
werden. Randbereiche der Alm werden
viel zu spät oder gar nicht bestoßen,

Eine frühe und gezielte Weideführung
hält Un gräser und unliebsame Kräu-
ter in Schach. Die Fläche war ur-
sprünglich zur Gänze mit Rossminze
bewachsen.

>
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Ungräser und Zwergsträucher breiten
sich dadurch ungehindert immer mehr
aus und werden überhaupt nicht mehr
vom Vieh angenommen - verbraunte
Almweiden ab Mitte des Almsommers
sind die Folge. Eine Behirtung oder
Koppelung mittels (Elektro-)Zaun ist
für eine gesunde Almweide daher uner-
lässlich und sorgt für gutes Futter über
die gesamte Alpzeit. Unerlässlich für
eine funktionierende Koppelwirtschaft
ist die daran angepasste Wasserversor-
gung der Tiere. Durch die frühe und in-
tensive Beweidung aufgrund der ge-
zielten Koppelung mittels Elektrozaun
und einer, an den Futteraufwuchs, an-
gepassten Auftriebszahl wurde auf der
Haaralm beobachtet, dass untypische,
problematische Weidepflanzen, wie die
Heidelbeere erfolgreich zurückge-
drängt werden können. Der frische
Austrieb der Heidelbeere wurde
wiederkehrend bis ins Altholz zurück-
gebissen, dadurch wurden die Pflanzen
stark geschwächt. Durch den Weidetritt
wurde das Altholz teilweise mit den
Klauen abgetreten. So können wertvol-
le Weidegräser die freien Flächen zwi-
schen den Heidelbeeren erfolgreich zu-
rückerobern und die Zwergsträucher
zurückdrängen (Steinberger, 2013).

Effektive Beweidung und Umwelt-
schutz Ein hoher Anteil an Borstgras
und Rasenschmiele, die in fortgeschrit-
tenem Vegetationsstadium nicht mehr
gefressen werden, bedingt braune über-
ständige Almweiden mit einem hohen
Anteil an Weiderest. Dieser Weiderest
führt nicht nur dazu, dass im nächsten

Almsommer der Aufwuchs ungern ge-
fressen wird, er wirkt sich auch negativ
bei Starkregenereignissen und im Win-
ter bei reichlicher Schneemenge aus. Die
langen dürren Halme und Blätter legen
sich dachziegelartig übereinander auf
den Boden, dadurch fließt das Wasser
bei Starkregen rasch und ungebremst,
ohne zu versickern ins Tal. Im Winter
kann durch diese Überlappung der
Schnee nicht gehalten werden, Schnee-
bretter und Lawinen können dadurch
schneller abgehen. Durch den verblei-
benden Weiderest wird auch die Ver-
sauerung des Bodens, aufgrund einer
steigenden Rohhumusauflage, voran-
getrieben. Mit der fortschreitenden Ver-
sauerung geht auch gleichzeitig eine
Verbuschung mit säureliebenden
Zwergsträuchern wie Heidelbeeren ein-
her. Nur durch eine ausreichende Be-
weidung kann eine bereits bestehende
Rohhumusauflage durch den Vertritt so
geschädigt werden, dass in den Tritt-
stellen wieder wertvolle Futtergräser
austreiben und sich ausbreiten können.

Von Erfahrungen profitieren Im Jahr
2013 wurden zwei weitere Almen mit
ähnlich gelagerten Weideproblemen,
die Obere Hemmersuppenalm in Reit
im Winkl und die Rossfeldalm in
Berchtesgaden, mit in das LfL-Projekt
rund um Siegfried Steinberger aufge-
nommen. Diese beiden Almen sollen
von den gesammelten Erfahrungen auf
der Haaralm profitieren. Im September
letzten Jahres konnten sich DI Johann
Jenewein und die Verfasserin dieses Ar-
tikels im Zuge einer Begehung der

Oberen Hemmersuppenalm gemeinsam
mit dem Verantwortlichen des LfL
Siegfried Steinberger ein Bild vom Zu-
stand der Alm machen. 

Die Obere Hemmersuppenalm liegt
auf 1300 - 1600 m NN und ist eine Ge-
meinschaftsalm, sie umfasst ca. 80 ha
Futterfläche. Vor Projektbeginn wurden
die ca. 120 gesömmerten Rinder mehr
oder weniger ungelenkt, ohne Koppe-
lung geweidet; aufgetrieben wurde um
den 10. Juni. Die Alm ist teilweise stark
moorig mit Nass- bzw. Feuchtstellen.
Durch mangelnde Instandhaltungsmaß-
nahmen der vorhandenen Drainagen
versumpfte die Weidefläche zusehends
immer mehr, ein Großteil des Aufwuch-
ses wurde vom Weidevieh nicht mehr
abgefressen. Aufgrund der ungeregelten
Weideführung nahmen Problempflan-
zen wie der Efeublättrige Hahnenfuß,
der Weiße Germer, die Kratzdistel, die
Rossminze und der Rote Holunder stark
überhand. Zudem wurde ein Teil der
Weide der stark verwaldet war ge-
schwendet, der Wiederaufwuchs war
stark verunkrautet. Siegfried Steinberger
teilte die Weidefläche zu Projektstart in
mehrere Koppeln und auch die Weide-
tiere wurden auf zwei Weidegruppen
aufgeteilt, dadurch wurde die Alm von
der Nutzung her auf eine strikt gelenkte
Kurzrasenweide umgestellt. Insgesamt
wurden 147 Rinder im Jahr 2014 am 17.
Mai aufgetrieben, also deutlich früher
als in den vergangenen Jahren und auch
um ca. 20 Stück mehr. Durch den vorge-
zogenen Auftrieb bzw. die frühe Nut-
zung des Futteraufwuchses im Vergleich
zu den vergangenen Jahren konnte der
kalkulierte gefressene Futterertrag um
ca. 40% erhöht werden, berichtete Stein-
berger. Es wurde eine Weidegruppe mit
100 Rinder gebildet, welche ca. 55 ha
Almfläche beweidete, die restlichen 47
Rinder der zweiten Weidegruppe nutz-
ten ca. 25 ha. Die beiden Weideflächen
wurden in je drei Koppeln mittels flexi-

Die neu praktizierte Kurzrasenweide
(links vom Zaun) hebt sich deutlich
von der Fläche, die nach altem System
(rechts) geweidet wurde, ab.
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blem Elektrozaun unterteilt. Um die
Koppelung erst möglich zu machen,
musste auch die Wasserversorgung opti-
miert werden, so wurden zusätzlich drei
Tränken errichtet. 

Restriktive Koppelung Durch die
restriktive Koppelung wurden auch
hier die sonst verschmähten Pflanzen
im Jugendstadium mitgefressen bzw.
durch den wiederkehrenden Umtrieb
stark zurückgebissen und so deutlich
geschwächt. Vor allem hinsichtlich des
Weißen Germer und der Rossminze
konnten beachtliche Erfolge erzielt
werden. Die Rossminze ist ein deut-
licher Feuchtezeiger und wird im fort-
geschrittenen Wuchsstadium aufgrund
ihres hohen Gehaltes an ätherischen
Ölen in ausgewachsenem Zustand von
den Weidetieren gemieden. Werden
Feuchtflächen nicht regelmäßig früh-
zeitig genutzt, vernässen diese zusätz-
lich. Der ständige frühzeitige Verbiss
hat einen laufenden Wiederaustrieb
über die gesamte Vegetationsperiode
zur Folge. Das kontinuierliche Abwei-
den des Aufwuchses bewirkt eine stän-
dige Flüssigkeitsentnahme von der Flä-
che, da im Aufwuchs ca. 85% Wasser
enthalten sind. Durch das Mehr an ge-
fressener Biomasse steigt der Wasser-
entzug an, so kommt es durch den kon-
tinuierlichen Aufwuchs und das wie -
derkehrende Abfressen zu einer „natür-
lichen Trockenlegung“ der Feuchtstel-
len. 

Das Gesehene beeindruckte. Bei der
Begehung im September zeigte sich die
gesamte Weidefläche in ansehnlichem
Grün und die Tiere präsentierten sich in
sehr guter, ansprechender Kondition, ein
Hungerleiden war nicht nicht zu sehen,
keine Lägerfluren waren auszumachen.
Problemkräuter wie die Rossminze, das
Kreuzkraut, der Germer waren stark zu-
rückgedrängt, sogar Büsche vom Roten
Holunder waren bis ins Altholz zurück-
gebissen. Da auf einer direkt angrenzen-
den Weide, durch Stacheldraht getrennt,
nach altem System geweidet wurde, wa-
ren die positiven Auswirkungen der neu
praktizierten Kurzrasenweide auf Pflan-
zenbestand und Tiere mehr als augen-
scheinlich und machten Lust zum selbst
probieren.

Mut zur Veränderung Vor allem das
„Startprojekt“ Haaralm hat sich bis
weit über die Landesgrenzen von Bay-
ern als äußerst positives und erstaunli-
ches Vorzeigeprojekt einer sehr erfol-
greichen und sanften „Rekultivierung“
herumgesprochen. Mit einfachen, ef-
fektiven und rasch umsetzbaren aber
auch vergleichsweise kostengünstigen
und nachhaltigen Maßnahmen konnten
in kurzer Zeit beachtliche Erfolge er-
zielt werden. Die Alm präsentiert sich
nun wieder als gut funktionierend und
mit guter Futtergrundlage und -gräsern
ausgestattet. So können der Projektver-
antwortliche vom LfL Siegfried Stein-
berger und der Sprecher der beteiligten

Almbauern Ludwig Böddecker wäh-
rend der Almsommer seit Projektstart
zahlreiche Interessierte aus dem In-
und Ausland begrüßen, die sich von
dem augenscheinlichen Erfolg der ge-
setzten Maßnahmen überzeugen. Auch
die Landwirtschaftskammer Tirol,
Fachbereich Pflanzen-Forst-Bio, orga-
nisiert Exkursionen zur Haaralm, Inter-
essierte können sich bei Peter Frank,
Tel.: 059292-1604, melden.

Der Mut und der Wille etwas an ei-
ner nicht zufriedenstellenden Almwei-
desituation zu ändern, haben Früchte
getragen und laden ein, als Almbauern
und Verantwortliche mit ähnlichen Pro-
blemen, ebenfalls Mut zum Handeln zu
beweisen. ///
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Nachdem dem Schwenden einer verwaldeten Weidefläche war der Wiederaufwuchs stark verunkrautet. Durch gezielte
Weideführung konnte dieser - ohne technische Maßnahmen - wieder beseitigt werden (li.). Eine ehemals stark mit Borst-
gras verwachsene Fläche zeigt sich nun Mitte September noch in ansehnlichem Weidezustand (re.).


