Auf der Broglesalm im Grödnertal
in den Dolomiten.

Zur Weidepflege auf den
Almen bedarf es mehr Vieh

Fotos: Machatschek

Verschiedene Entwicklungen wirken der Erhaltung unserer Almen entgegen. In Fragen der regionalen Ökonomie, der Naturgefahrensicherheit, des Klimawandels und der Biodiversität ist dies nicht vertretbar. Derzeit nimmt auf den Almen die Zahl
aufgetriebener Rinder besorgniserregend ab und weite Teile beginnen zunehmend zu verbrachen, verbuschen und verwalden.
Um kostengünstig der Almweidepflege nachzukommen, ist eine Erhöhung der Almbestoßung notwendig. Aus betriebsökonomischer Sicht trägt eine längere Nutzungsdauer unserer Milchkühe auch dazu bei.

Derzeit werden auf Almen zu wenig
Dr. Michael Machatschek

Weidetiere gesömmert. Aus verschiedenen Gründen nehmen sowohl Bestoßungszahl und Bestoßungsdauer weiterhin ab. Die Auswirkungen des Rückzugs der Landwirtschaft sind an der veränderten Vegetationsausstattung sichtbar. Wer sich erinnert, wo früher überall
die Flur offen war und wo heute Gehölz
stockt, wird dieser Beobachtung beipflichten können.
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Die aktuelle Praxis der Hochleistungsaufzucht und der zu frühen Deckung der Kälber mit dem Ziel, sie mit
22 bis 24 Monaten zur Abkalbung zu
bringen, bewirkt tiefschürfende Folgen
für unsere Almlandschaften. Dies führt
dazu, dass eine Altersgruppe an Weidevieh auf den Almen ausfällt, welche für
den pfleglichen Weidedruck aufkommen würde. Abgesehen davon sinkt
durch die zu frühe Abkalbung das Le-

bensalter unserer Kühe im Durchschnitt um ein weiteres Jahr auf 4,5
Jahre und die Abkalbungsrate auf 2
Kälber pro Kuh. Die Aufzuchtphase
soll durch Fütterungsintensivierung im
Kalbs- und Jungviehalter verkürzt und
somit die Aufzuchtkosten reduziert
werden. Es ist fraglich, ob solcherlei
Milchkühe dann eine zufriedenstellende Lebensleistung bzw. Leistungsstärke
erfüllen können. Eine Ausnahme bildet >
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Mit der Weidenutzung der abgeholzten Hochgebirgslandschaft entstand die Artenvielfalt auf den Almen.

die Angusrasse, welche im Schnitt
grundsätzlich ein frühes Erstkalbealter
von 24 Monaten aufweist.

Längere Nutzungsdauer
ist ökonomischer

Betrachtet man beim Jahresabschluss der Milchleistungsprüfung die
Betriebe mit September 2015, so sank
im Schnitt das Erstkalbealter in Österreich tatsächlich auf ca. 28,3 Monate
bei einem Durchschnittsalter der Kühe
von 5,1 Jahren. Bei mehreren Betrieben
liegt das Erstabkalbealter bereits unter
24 Monaten. Nach 50-jähriger Selektion auf hohe Erstlingsleistungen wurden frühreife Kühe hervorgebracht und
infolge dessen erreichen heute annähernd 80% der Kühe die 3. Laktation
nicht mehr.
Dies wird als ökonomisch ausgelegt. Bei den Bauern galt jedoch früher
die Regel, „wenn das Vieh langsamer
aufwächst, wird es später alt, ist langlebiger und bleibt gesund!“ Eine weitere

Im Herbst hatte er das beste Vieh

Regel über die Voraussetzungen zur optimalen Aufzucht besagt: „Wenn die Jungtiere auf die Alm gelangen, sollen sie nicht
allzu gut gefüttert
sein, damit sie zuerst
einmal „in den Rahmen“ wachsen können, damit später auch
Fleisch am Bein Platz
hätte.“ Langsam gewachsenes Jungvieh
entwickelt eine gesunde Konstitution
und die Leistungsbereitschaft ist durch
rohfaserreiches Futter zur Entwicklung
eines großen Pansens gegeben. Sie passen sich einerseits schnell an das frische Futter an und können später aus
dem Grundfutter eine höhere Leistung
und eine zufriedenstellende Langlebigkeit erreichen.

Die Art der Aufzucht bestimmt die
Nutzungsdauer

Grundsätzlich gilt: Bei höherem Erstabkalbealter einer Kuh kann sie länger
genutzt werden. Das bedeutet umgekehrt, je kürzer die Lebensdauer einer
Melkkuh ist, desto höher müssen die
Jahresleistung und der Kraftfuttereinsatz sein, um einem tragfähigen Grundaufwand gerecht zu werden. Bei richtiger Handhabung steigt die gesamte Lebensleistung bis zur 8. Laktation, ehe
die Milchmenge abfällt. Verschiedene
weitere Gründe sprechen ebenfalls für
eine längere Nutzungsdauer am Betrieb.

1995 kam ein alter Bauer mit sieben Kälbern, welche viel Knochen zeigten, also eine geringe Beleibung
aufwiesen, auf die Schweizer Alpe. Als er uns Hirten sein Vieh übergab, belächelten die anderen Bauern die Tiere, da die Kälber in der Statur nicht üblichen Fütterungsmoden entsprachen. Doch die Tiere
entwickelte sich prächtig und konnten das karge aber früh genutzte Almweidefutter sehr gut umsetzen.
Im Herbst fragten mich die Almbauern, wem denn diese Kälber gehörten, denn sie standen in der Konstitution wesentlich besser da, als die ihrigen, welche vor der Alpung mit Futter gepuscht waren und mit
dem Alpweidefutter nicht zurechtkamen. Bei der Übergabe der Tiere während der Alpabfahrt im Herbst
genoss der Bauer sichtlich die Blicke der Neider und zog stolz aber nicht überheblich mit seinen Tieren
von Dannen. Vier davon hatte er nach einem Monat zu Bestpreisen verkauft. Bei den anderen drei Kalbinnen behielt er sich die Option der eigenen Nachzucht offen.
14

Eine große Kälberzahl und die Jungrinderaufzucht sind für die Überprüfung
der Selektionszüchtung ein erstrebenswerter Vorteil und sind für eine bessere
Auswahl bei der Bestandserhaltung und
für die Almwirtschaft bedeutsam (s.
HAIGER, A. 1983, 2005).

Abnahme des Rinderbestandes

Der Rückgang der Rinderanzahl
nahm schon früh seinen Lauf. Laut Statistik Austria ist seit 1985 der Rindviehbestand um 700.000 Tiere gesunken, wobei sich die Anzahl der Rinderhalter insgesamt von 1995 bis 2015 auf
ca. 60.000 halbiert hat. Zwar war in den
letzten Jahren beim Rinderbestand wieder ein minimaler Anstieg gegeben, jedoch wird für 2015, wie in Deutschland
und der Schweiz, ein absteigender
Trend fortgesetzt werden. Auch wenn
die Zahl gemolkener Kühe leicht gestiegen ist, so dürfte doch die Abnahme
der Mutterkühe mit Kälbern eine negative Bilanz ausmachen. Mit den niedrigeren Tierbeständen sinkt auch die Anzahl der Kälbergeburten, wodurch zusätzlich ein Abwärtstrend in den nächsten Jahren zu verzeichnen sein wird.
Dies wird sich auf die Almwirtschaft
gravierend auswirken.
Durch Preiseinbrüche und geringere Ernten war 2014 das landwirtschaftliche Einkommen im Durchschnitt aller
Betriebe um 5,7% bereits das vierte
Jahr in Folge rückläufig und wird es
auch 2015 und 2016 bleiben. Von 2010
bis 2015 ist der Wert landwirtschaftlicher Erzeugnisse von 100 auf 80 gesunken. Die Direktzahlungen wurden
empfindlich gekürzt und der Realeinkommensverlust zieht die Auflassung
weiterer Betriebe nach sich.

Reale Statistik

Die Auslegung statistischer Unterlagen ist eine Frage der Auswahl vergleichender Parameter und davon abhängig, von welcher zeitlichen Ausgangsphase die Entwicklung betrachtet
wird. Vielfach stimmen Zuordnungen
nicht mit der Kategorie „Alm“ oder
„Alp“ überein und führen zu Unschärfen, da z.B. hochgelegene Weiden ehe3/2016
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Die nach oben steigende Waldgrenze
ist eine Folgeerscheinung aufgelassener Mahd- und Weidenutzungen und
nicht ausschließlich der Klimaerwärmung (o.). Die Almkuh ist der „pflegliche Rohfaserverzehrer“ der Alpen (u.).

maliger Bergbauernhöfe als Almweiden angegeben werden oder Almweiden tiefer liegen wie manche Bergbauernbetriebe.
Von der radikalen Abnahme des
Almviehs durch den Rückgang des
Schaf- und Ziegenbestandes seit 1900
abgesehen, hat die Schafhaltung nach
dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der
1980er-Jahre noch einmal um 60% abgenommen und zieht in den letzten Jahren wie die Ziegenhaltung wieder leicht
an. Die Haltung und Alpung der Pferde
hat hingegen stärker zugenommen.
Die Sicht auf eine österreichweite
Gesamtstatistik täuscht über die Situation einzelner Almen oder den regionalen Unterschieden einzelner Bundesländer hinweg und gestattet keine eindeutigen Vergleiche. Relativ viele Almen haben mit dem Rückgang der Rinderbestoßung zu kämpfen. Auf manchen Almen ist die Lage prekär, da sich
die Aufwendungen der Zäunungen und
Infrastrukturen oder die Kosten für das
Almpersonal nicht mehr rechnen und
eine Weidepflege aus dem Bestoßungsdruck nicht mehr gegeben ist.
Ein Trend geringerer Auftriebszahlen ist daraus ersichtlich, dass mehr
Tiere auf aufgelassenen und zusätzlich
gepachteten Betrieben im Tal gesömmert werden. Solche Tiere kommen
nicht mehr auf die Alm bzw. wird dort
nur mehr die Mindestweidedauer von
60 Tagen erfüllt, um die Förderbedingungen einzuhalten. Auf den Talbetrieben herrscht derzeit ein Futterüberangebot durch die Auflassung von Betrieben. Steillagen der Heimbetriebe werden im Sommer beweidet, weshalb die
Almsömmerung aufgelassen wird. Dieser Extensivierung von Wiesen zu Weiden und zuletzt zum Wald wird der
Fortzug der Menschen vom Land folgen. Weltweit verlassen derzeit täglich
180.000 Menschen das Land und ziehen in die Städte, hatte die Weltbank
kürzlich bekannt gegeben. Dieser
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Trend ist steigend und wird auch vor
Österreich nicht Halt machen.

Weshalb die Erhaltung der Alm
erstrebenswert ist

Aus der Sicht der Bewirtschafter ergeben sich viele Vorteile: Die Almweiden stellen eine Arbeitsentlastung der
Viehhalter dar. Obwohl die Agrareinkommen weiter sinken, bietet die Alm
wertvolle Ausgleichsmöglichkeiten im
Wirtschaftsbereich eines bäuerlichen
Betriebes. Ohne Almwirtschaft wäre
eine existenzielle Sicherstellung der
Tallandwirtschaft nicht gewährleistet
und könnten den Sommer über keine
zusätzlichen Arbeiten verrichtet werden. Durch die Sömmerung auf der
Alm bleibt das Vieh gesund und unterstützt somit die Laktationsleistung. Die
Anpassung an das Almweidefutter
während der Aufzucht verlängert die
Lebensleistung des Nutzviehs. Für die
gesamte Gesellschaft bieten die Almen
neben dem hohen Erholungswert,
hochwertige Nahrungsmittel, zu denen

auch das Trinkwasser zu zählen ist. Der
Schutz einer hohen Artenvielfalt, des
Wassers und vor Naturgefahren ist u.a.
auch durch die Aufrechterhaltung der
Almwirtschaft gegeben. Von dieser
„Wohlfahrt“ profitieren wir alle.

Anmerkungen zum Klimawandel

Die Almweidevegetation beeinflusst die Klimaentwicklung. Je extensiver unsere Almflächen beweidet werden, umso nachteiliger wirkt sich dieser
Umstand auf die Weltklimaentwicklung aus. Das ist aus einem einfachen
Vergleich erklärbar: Auf extensiv beweideten Flächen kommt es zu überständiger Biomasse, welche liegen
bleibt und die nachschiebenden Bestände vor allem im Frühjahr abdeckt. Diese Streuauflagen wirken wie eine Isolationsschicht. Sie verhindern frühes
Austreiben und riechen nach Moder,
weswegen nächstjährige Bestände
nicht mehr gerne gefressen werden.
Sauber abgeweidete Flächen sind
hingegen durch frische Aufwüchse im
Frühjahr und Spätsommer gekenn- >
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Eine Alm ohne Vieh ist keine Alm mehr, sondern
wird nach der Brache Wald oder Wildnis.

zeichnet. Überständiges Futter ist kaum
gegeben, wodurch neuerlich und von
Moder unbeeinflusst frische Weidebestände gedeihen können. Solche mehrmals genutzte Bestände sind ertragreicher und vermögen länger und im Flächenausmaß gravierend mehr CO2 zu
binden als verbrachte oder nur einmal
abgeweidete Bestände.
Bei unseren mehrjährigen Abbrennversuchen zur Erhaltung und Verbesserung von Almflächen konnte festgestellt
werden, dass durch das Verbrennen der
alten Streuauflagen die entstandene
sattgrüne Weidevegetation eine wesentlich höhere Assimilationsrate nach sich
zieht als über Jahre verbrachte Weidebestände. Die anfallende Asche bei solchen Frühjahrsmaßnahmen regt den
Abbau der Rohhumusauflagen an,
düngt die neuaustreibenden Pflanzen
und macht sie für das Nutzvieh und die
Wildtiere geschmackvoller. Durch das
„kontrollierte Abbrennen“ zur Verbesserung der Weidebestände ist im
Gegensatz zu Waldbränden von einer
positiven CO2-Bilanz auszugehen, wie
dies Johann G. Goldammer, Universitätsprofessor vom Global Fire Monitoring Center des Max-Planck-Instituts
für Chemie in Freiburg, bestätigt.

Biodiversität und Naturschutz

Die bäuerliche Landwirtschaft ist
als „eine Art von gesteigerter Naturproduktion“ anzusehen. Ohne kontinuierlicher Nutzung und erfolgende Stabilisierung der Standorte wären keine geeigneten weiteren Nutzungen möglich.
Die Weidewirtschaft und Bergmahd beeinflussten die Biodiversität auf unseren
Almen seit vielen Generationen. Die
heute vorhandene Almflora und -fauna
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ist die Errungenschaft aus der
Beweidung, deren Einfluss
mindestens seit 5000 Jahren
währt, wie aus archäologischen Forschungen hervorgeht. Flora, Fauna, Boden
und Klimaeinwirkungen ergänzen sich gegenseitig.
Doch wurden Gebiete unter Schutz gestellt, um die
anzutreffenden charakteristischen Pflanzengesellschaften
und Tierarten zu erhalten. Die offenbar
natürlich aussehenden Vegetationsgesellschaften sind allerdings ein Ergebnis langwährender Nutzungseinflüsse
durch die Bauernwirtschaft. Ohne nutzvolle Bewirtschaftung durch die Bauern würde auf solchen Flächen nicht
diese schützenswerte Artenvielfalt
existieren und würde die Natur wieder
alles in ihre Regie nehmen. Der
Mensch „verursachte“ über viele Generationen die Entstehung und Ausprägung unserer Almlandschaften.
Unbestritten nehmen die verschiedenen Weidetierarten das Futter der
Fettkrautweiden bevorzugt auf. Allerdings werden je nach Angewöhnung
und gesundheitlicher Konstitution von
allen Tiergattungen - auch den Rindern
- Heidelbeere, Wacholder, Bürstling,
Rot- und Schafschwingel, auch Farne
oder Grün-Erle aufgenommen. Deshalb
werden Ziegen bei verwachsenen Almflächen zur Weideverbesserung erfolgreich eingesetzt. Bei richtiger Vorgangsweise bringen sie die Alpenrosen,
Heidelbeere, Grün-Erle oder Strauchweiden zum Abgang.

Naturgefahrenschutz

Die regelmäßige Nutzung der Almweidevegetation beeinflusst die Naturgefahrensituation. Die Beweidung
stärkt das Aufkommen von Gehölzen
z.B. in Fragen der Schutzwalderneuerung und langfristigen Walderhaltung.
Durch planvolles und gezieltes Beweiden erfolgt eine Regeneration der Waldstandorte und werden Nährstoffakkumulationen im Oberboden vermieden.
In der Folge wachsen Gehölzbestände
auf, welche im Zellaufbau stabiler gegen Wind- und Schneebruch sind.

Regelmäßig abgeweidete Steilflächen im Hochgebirge bringen eine Verbesserung der Wassereinsickerungsrate
und tragen zur Abflussverzögerung von
Starkregenereignissen bei. Die Spitzen
der Hochwasserstände im Tal und Unterland werden dadurch gekappt. Das Abgleiten von Lawinen auf den Rutschschichten überständigen Hangbewuchses wird vermieden. Durch das Antreten
der Weideböden festigt sich die Hangstabilität und treten seltener Runsenbildung
und Erosionserscheinungen auf.
Der Landnutzer beobachtet die Zusammenhänge jeden Tag bei der Arbeit
in der Natur, dem braucht man diese
Wohlfahrtswirkungen nicht zu erklären. All diese stabilisierenden Leistungen der Landschaftserhaltung gehören
der Bevölkerung näher gebracht. Den
Almbauern ist die Aufgabe zugedacht,
sich bereits jetzt schon um genügend
Weidevieh für den Almsommer zu
kümmern, damit die Weideflächen einem pfleglichen Bestoßungsdruck ausgesetzt werden. Dazu ist auch ausreichend Zinsvieh zu organisieren und es
ist die zusätzliche Aufnahme von Pfer///
den und Ziegen überlegenswert.
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