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Der Sommer 2016 war geprägt durch
Starkniederschläge und Hochwasserka -
tastrophen in ganz Europa. Aufgrund lo-
kaler Wetterlagen kam es teilweise zu
sehr kleinräumigen Starkniederschlägen.
Als Beispiel sei die Hochwasserkatastro-
phe im Raum Triftern in Niederbayern
erwähnt. Aber auch im Berggebiet sorg-
ten die anhaltenden Niederschläge in den
Monaten Juni und Juli bis Mitte August
für eine besondere Herausforderung an
die Bewirtschaftung der landwirtschaft-
lichen Flächen. Die Zeitfenster für eine
zeitgerechte Grünlandernte waren sehr

knapp, sodass es mancherorts durch den
nicht optimalen Einsatz der Erntema-
schinen zu erheblichen Strukturschäden
kam. Ebenfalls konnte bei der Heuernte
der optimale Schnittzeitpunkt oftmals
nicht eingehalten werden.
Im Jahr 2016 verzeichneten wir ei-

nen sehr frühen Vegetationsstart. Der
erste Schnitt wurde in Gunstlagen (Inn-
tal) bereits in der letzten Aprilwoche
bei gutem Ertrag durchgeführt. Nach
dem Almauftrieb folgte eine sehr
niederschlagsreiche Zeit. Im Juni und
Juli wurde bereits über 500 Liter je m2

gemessen, wobei lokal wesentlich hö-
here Mengen zu verzeichnen waren.
Diese führten gebietsweise zu Hoch-
wasser und Murenabgängen (z.B.
Berchtesgaden, 25.06.2016).

Früher Auftrieb
Ein schneearmer Winter und ein

sehr früher Vegetationsstart erforderten
einen frühen Almauftrieb (Bild 1). Im
Mittel wurde auf die Haaralm  (Ruh-
polding, 1300 - 1600 m NN), die Hem-
mersuppenalm (Reit i. Winkl, 1200 -
1300 m NN) und auf die Rossfeldalm

Almweideprojekt:
Almsommer 2016
Viel Regen erschwerte die Weideführung
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Bild 1: Rechtzeitiger Auftrieb auf die
Haaralm bei ergrünen der Weiden.
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(Berchtesgaderland, 1300 - 1500 m
NN) wieder um bis zu drei Wochen frü-
her als historisch belegt aufgetrieben
(Tab.1). Dieser frühere Auftriebstermin
hat sich aus Sicht der Weideführung
auch in diesem Jahr als richtig bestätigt
und wird daher allgemein empfohlen. 

Überdurchschnittliche Nieder-
schlagsmengen

Schönwetterperioden beschränkten
sich auf wenige Tage. Stellvertretend
für die Pilotalmen sind in Graphik 1 die
Niederschlagsmengen während der
Weideperioden 2014 - 2016 der Wetter-
station in Reit im Winkl dargestellt.
Die unten stehende Graphik zeigt

die für die Almzeit relevanten Monate.
Das Jahr 2014 fiel durch einen nieder-
schlagsreichen (v.a. Schneefall) Mai
und einem verregneten Juli und August
negativ auf. Der zweite Schnitt konnte

damals auf den Steilflächen oftmals
nicht mehr geheut werden. Auch auf
der Haaralm und der Rossfeldalm kam
damals Kritik auf. Dies betraf das Auf-
treten von Trittschäden in der Weide.
Diese verloren im niederschlagsärme-
ren September wieder an Bedeutung. 
Auffallend war das Jahr 2015 mit

sehr geringen Niederschlagsmengen in
den Monaten Juni bis September, wel-
ches die Weideführung hinsichtlich
Trittschäden erleichterte. Aber die Auf-
wüchse alterten sehr rasch, so dass die
Futterqualität gegen Mitte der Almzeit
stark abfiel. 
Das Jahr 2016 fiel durch die z.T. ex-

tremen Wettererscheinungen negativ
auf. Waren im Mai die Niederschlags-
mengen nicht auffallend, wichen sie
umso mehr in den Monaten Juni, Juli
und bis Mitte August von der Norm ab.
Der fast täglich fallende Regen ließ die
Böden aufweichen. Regenfreie Tage,

an denen die Böden abtrocknen konn-
ten, blieben die Ausnahme.

Trittschäden 
Auf der Haaralm und der Rossfeld -

alm nahmen die Trittschäden den Som-
mer über stetig zu. Das gerade diese
beiden Almen so betroffen waren, liegt
an deren Bodenbeschaffenheit. Die
Haaralm ist zum überwiegenden Teil
mit Tonboden ausgestattet und über-
wiegend extrem steil (Bild 2). 
In den entstehenden Tritten sam-

melte sich bei langanhaltenden Regen-
fällen das Wasser. Da auf der Haaralm
nur wenige Ausweichmöglichkeiten
(ebene Flächen, steiniger Untergrund)
zu Verfügung stehen, müssen die Tiere
in den Steilflächen verbleiben. Bei ste-
tigem Begang der Flächen nahmen
während der überdurchschnittlich lan-
gen Regenperioden die Trittschäden
überdimensional zu. Auf der Rossfeld -
alm kommt zum Tragen, dass diese
Alm eine ehemalige SS-Musteralm
war, und beim Bau der Rossfeldhöhen-
straße der von der Trasse abgetragene
Humus auf der Almfläche verteilt wur-
de (ähnlich der Larcheralm im Sudel-
feldgebiet). Dadurch ist der Weidebo-
den sehr tiefgründig und saugt sich bei
längeren Regenperioden wie ein
Schwamm voll. Zudem sind die Alm-
flächen nordwärts ausgerichtet, was ein
abtrocknen der Weiden verzögert. 
Die Situation verschärfte sich auf

der Haaralm und der Rossfeldalm zuse-
hends. In den Monaten Juni, Juli und
bis Mitte August waren nur selten mehr
als zwei Tage ohne Niederschlag. Trotz
geschickter Weideführung und Umtrieb
nahmen die Trittschäden stetig zu. 
Anfang August wurde letztlich der

Entschluss gefasst, einen Teil der Tiere
vorzeitig abzutreiben, da keine Weide-
bereiche mehr vorzufinden waren, wel-

300

250

200

150

100

50

0

m
m

/m
²

Mai                 Jun                 Jul                 Aug                Sep

2014 2015 2016

Grafik: Niederschlagsmengen während der Weideperioden 2014 - 2016,
gemessen an der Wetterstation Reit im Winkl.

Tabelle 1: Auftriebstermine
auf die Pilotalmen; verschie-
dene Beobachtungszeiträume
im Vergleich zu 2016.

MITTLERER AUFTRIEBSZEITPUNKT

ALM 102/72-JAHRESMITTEL
VOR PROJEKT

3-JAHRESMITTEL
PROJEKTLAUFZEIT WEIDEJAHR 2016

Haaralm1 17. Juni 25. Mai 23. Mai

Hemmersuppenalm2 10. Juni 22. Mai 19. Mai

Rossfeldalm1 13. Juni 31. Mai 28. Mai
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che nicht grundlos aufgeweicht gewe-
sen wären (Bild 3). 
An dieser Tatsache hätten auch we-

niger aufgetriebene Tiere nur wenig ge-
ändert. Jegliche Nutzung einer Alm
muss sich an den vorliegenden Futter-
und Witterungsverhältnissen orientie-
ren! In einigen Almregionen ist der Ab-
trieb einiger Tiere gegen Mitte der
Almzeit eine feste Vorgehensweise.
Man spricht dabei vom „Halbzeitvieh“.
Es handelt sich dabei meist um trächti-
ge Tiere die im August/September ab-
kalben. Somit wird der Futterüber-
schuss der ersten Wochen abgeschöpft
und es wächst stets frischer Aufwuchs
nach. Auf der Schlossbergalm im All-
gäu, welche seit 2016 von der LfL be-
treut wird, ist diese Form der Weidehal-
tung immer noch Standard. Ein Bericht
über diese Alm folgt in der nächsten
Ausgabe (Anm. d. Red.).
Die Futterverhältnisse waren 2016

gut. Die Witterungsverhältnisse unge-
wöhnlich schwierig. Durch den ver-
frühten Abtrieb einiger Tiere sehen sich
die Kritiker einer  Anpassung der Be-
weidung auf den Almen selbstverständ-
lich bestätigt. Allerdings ist es besser,
in Ausnahmejahren unkonventionell zu
reagieren als jahrelang das Weidema-
nagement schleifen zu lassen und da-
durch die Weidequalität stetig zu ver-
schlechtern sowie einen kontinuier-
lichen Flächenverlust in Kauf zu neh-
men. Die entstandenen Trittschäden
dienen bis zu einem gewissen Grad
auch als Saatbett für Weidegräser (Bild
4) und werden über den Winter hinweg
durch die Schneelast weitgehend wie-
der eingeebnet.

Durchschnittliche Anzahl an
Weidetagen

Aus Tabelle 2 ist die Anzahl der
Weidetage auf den Pilotalmen zu ent-

nehmen. Obwohl ein Teil der Tiere frü-
her abgetrieben werden musste, wurde
auf Grund des deutlich früheren Auf-
triebs etwa die gleiche mittlere Weide-
dauer wie vor der Umstellung erreicht. 
Wobei anzumerken ist, dass auf der

Rossfeldalm in den Jahren 2004 bis
2007 nur durchschnittlich 90 Tage und
auf der Haaralm im Jahr 2007 nur 87
Tage geweidet wurde.
Auf der Hemmersuppenalm wirk-

ten sich die extremen Niederschläge
nicht negativ aus. Diese Alm zeigte be-
reits in den vergangenen Jahren die
Vorteile der stark differenzierten Wei-
deflächen auf. Etwa ein Drittel der Alm
sind zur Vernässung neigende Flächen

bzw. Moorflächen. In trockenen Jahren
sind die Feuchtflächen von Vorteil, in
nassen Jahren die steinigen Weideteile,
so dass es in keinem Jahr zu Extremen
kam. Zudem ist die Hemmersuppenalm
eine Plateaualm mit sehr geringem Hö-
henunterschied von knapp 100 m. Es
konnte sogar die Weidezeit nochmals
um eine Woche verlängert werden.

Gleiche Futtererträge
Entscheidend für die Gesamtbewer-

tung des Almsommers 2016 ist der kal-
kulierte genutzte Futterertrag. Der zu-
nächst sehr gute Futterzuwachs wurde in
den darauf folgenden Wochen auf Grund
langanhaltender Niederschläge in Kom- >

Bild 2 (oben): Steile und tonrei-
che Weideflächen auf der Haar -
alm. Bild 3 (unten): Aufgeweich-
ter Almboden auf der Haaralm im
Jahr 2016.
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bination mit niedrigen Temperaturen
deutlich gebremst. Das führte dazu, dass
die Pflanzenbestände weniger schnell al-
terten. Dies war auf den Almen und Al-
pen vor allem daran zu erkennen, dass
das typische braun werden der Weiden -
üblicherweise je nach Höhenlage ab An-

fang Juli - erst Ende August, in höheren
Lagen erst im September einsetzte. Da-
durch fand das Weidevieh in der ersten
Almzeit ein gutes Futterangebot vor,
welches jedoch im Verlauf der Weidepe-
riode nicht so stark verholzte. So konnte
den Tieren während der gesamten Wei-

dezeit im Unterschied zu trockenen, sehr
warmen Sommern, eine gleich bleibende
Futterqualität angeboten werden, aber
nicht, wie fälschlicherweise angenom-
men mehr Futter. Als Folge wurden 2016
auch unterbestoßene Almen und Alpen
deutlich besser ausgegrast.
Die Vermutung, dass auf den Pro-

jektalmen die Erträge rückläufig sind
muss verneint werden. In Tabelle 3 sind
die für die jeweilige Alm kalkulierten
Futtererträge dargestellt. 
Auf der Haar- und Rossfeldalm

wurden, obwohl die Tiere zum Teil frü-
her abgetrieben wurden, in etwa die
gleichen Verzehrsmengen wie in den
drei Projektjahren ermittelt. Auf der
Hemmersuppenalm konnte der genutz-
te Ertrag noch etwas gesteigert werden.

Fazit
Der frühe Auftrieb zu Vegetations-

beginn sichert die rechtzeitige Nutzung
des Aufwuchses. Erfolgt eine gelenkte
Weideführung im System der Koppel-
wirtschaft wird die Weide gleichmäßig
abgeweidet. In extrem niederschlags-
reichen Sommern wird bei eintretenden
Trittschäden nur wenig stehendes,
überaltertes Futter vertreten. Besondere
Witterungsverhältnisse erfordern auch
eine Anpassung in der Bewirtschaf-
tung. Wer im Frühjahr früh auftreibt,
kann bei Bedarf auch früher wieder ab-
treiben und erreicht so eine ausreichen-
de Gesamtweidezeit auf der Alm. ///

DI Siegfried Steinberger ist Mitarbei-
ter an der bayerischen Landesanstalt
für Landwirtschaft (LfL), Institut für
Tierernährung und Futterwirtschaft,
Grub.

Bild 4: Ehemalige Trittschäden
dienen als Saatbett für Weide-
gräser.

KALKULIERTER FUTTERVERZEHR IN dt TM/ha

ALM 102/72-JAHRESMITTEL
VOR PROJEKT

3-JAHRESMITTEL
PROJEKTLAUFZEIT WEIDEJAHR 2016

Haaralm1 16 27 28

Hemmersuppenalm2 19 23 25

Rossfeldalm1 17 28 26

MITTLERE WEIDETAGE

ALM 102/72-JAHRESMITTEL
VOR PROJEKT

3-JAHRESMITTEL
PROJEKTLAUFZEIT WEIDEJAHR 2016

Haaralm1 98 119 96

Hemmersuppenalm2 99 116 123

Rossfeldalm1 96 109 92

Tabelle 2 (oben): Mittlere Weidetage der Pilotalmen; verschiedene Betrachtungs-
zeiträume im Vergleich zu 2016. Tabelle 3 (unten): Kalkulierter Futterverzehr in
dt TM/ha auf den Pilotalmen; verschiedenen Beobachtungszeiträume im Ver-
gleich zu 2016.


