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Almwirtschaft formt 
Wildlebensräume

Nicht nur die Forstwirtschaft, sondern auch die Almwirtschaft kann den Lebensraum von 
Rotwild formen und beeinflussen. Ein gezieltes Weidemanagement kann dazu beitragen, 
dass Wildlebensräume außerhalb des Waldes erhalten bleiben und dem Wild dort quali-
tativ hochwertige Äsung zur Verfügung steht. Ob, wann und wie intensiv Almflächen von 

Rotwild genutzt werden, wurde im Rahmen dieses Forschungsprojekts untersucht. 

Paul Griesberger, Josef Zandl, Leopold Obermair, Gabrielle Stalder, Walter Arnold, Klaus Hackländer

INTEGRALES ROTWILDMANAGEMENT –
EIN BRÜCKENSCHLAG ZWISCHEN  

WISSENSCHAFT UND PRAXIS

Mit einem Grünland-Anteil, also Almen 
in den Hochlagen, Mähwiesen und 

Weiden im Tal, von etwa 58 % sind viele 
Flächen im Kaprunertal hervorragende 
Lebensräume für Wildwiederkäuer wie 
Rotwild. Gleichzeitig bietet sich aufgrund 
der natürlichen Rahmenbedingungen auf 
einem Großteil dieser Flächen eine land-
wirtschaftliche Nutzung mit Rindern und 
kleinen Wiederkäuern an. Aber auch für 
Erholungsuchende stellen derartige Flä-
chen, umrahmt von einer faszinierenden 
Gebirgskulisse, attraktive Ausflugsziele 
dar. Daraus können natürlich Interessen-
konflikte entstehen. Damit Grünlandflä-
chen einerseits dem Menschen für eine 
nachhaltige Nutzung zur Verfügung ste-
hen, andererseits aber auch von Wildarten 
wie dem Rotwild als Lebensraum genutzt 
werden können, versucht man im Betrieb 
Fischhorn, die Land-, Jagd- und Touris-
muswirtschaft hinsichtlich der Nutzung 
dieser Flächen aufeinander abzustimmen 
(betriebsinterne Raumplanung). Wenn 
hierbei die Schaffung attraktiver Lebens-
räume für Rotwild im Vordergrund steht, 
kommt vor allem der Almwirtschaft eine 
wesentliche Aufgabe zu. 

Beweidung schafft attraktive Äsung
Der Einfluss der Beweidung von Almflä-
chen auf die Qualität der Äsung für Rot-

wild wurde im Jahr 2007 im Rahmen einer 
Diplomarbeit an der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein untersucht (Zandl M., 2008). 
Konkret wurden Probeflächen auf einer 
Alm in Kaprun (1.700 bis 2.200 m Seehöhe) 
rindersicher eingezäunt und mit repräsen-
tativen, ungezäunten Vergleichsflächen 
hinsichtlich der Äsungsentwicklung ver-
glichen. Die Alm liegt im Untersuchungs-
gebiet unseres Besenderungsprojekts (DER 
ANBLICK 05/2020). 
Die Ergebnisse dieser Diplomarbeit zeigten, 
dass auf einer Seehöhe zwischen 1.700 
und 1.900 m die Vegetationsentwicklung 
(Schossen) Ende Mai/Mitte Juni beginnt. 
Bereits Mitte Juli begannen die Pflanzen 
auf den eingezäunten, nicht beweideten 
Flächen zu „verholzen“. Der Rohfaseran-
teil der Gräser und Kräuter nahm stark zu, 
wodurch sich aus der Sicht von Wildwie-
derkäuern ein wenig attraktiver Pflanzen-
bestand entwickelte. Auf Seehöhen über 
2.000 m entwickelten sich die Pflanzen-
bestände entsprechend den klimatischen 
Rahmenbedingungen und dem späteren 
Zeitpunkt der Schneeschmelze um unge-
fähr drei bis vier Wochen zeitverzögert. 
Als Faustregel gilt hierbei, dass sich die 
Entwicklung pro 100 Höhenmeter um 
etwa eine Woche verzögert. Rotwild hat 
sich übrigens an diese von der Höhenlage 
beeinflusste Entwicklung angepasst und 

vollführt im Alpenraum saisonale Verti-
kalwanderungen, um das frische Grün der 
Vegetation optimal nutzen zu können. 
Um zu verhindern, dass sich die Vegetation 
auf Almflächen zu einem Pflanzenbestand 
mit hohem Rohfaseranteil entwickelt, kann 
ein gezieltes Weidemanagement einge-
setzt werden. Wenn durch Weidevieh der 
erste Aufwuchs rechtzeitig im Stadium 
des Schossens abgeweidet wird, wächst 
ein neuer, für Weidevieh und Schalenwild 

Abb. 1: Almweidefläche auf 1.700 m Seehöhe 
in der ersten Septemberhälfte. Das Weidevieh 
wurde am 16. August abgetrieben. Das nach 
zweimaliger Beweidung wieder frisch nachge-
wachsene Gras wird im Stadium des Schossens 
sehr gerne vom Rotwild abgeäst.
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Nicht nur für Rinder und Schafe, sondern 
auch für Wildwiederkäuer wie Rotwild ist 
die Attraktivität der Äsung im Stadium des 
Schossens am höchsten. Ein gezieltes Wei-
demanagement kann dazu beitragen, dass 
dem Wild auch bis spät in den Herbst hin-
ein Äsung in diesem Stadium zur Verfügung 
steht. Um dies zu erreichen, sollten allerdings 
die nachfolgenden Faktoren berücksichtigt 
werden, da diese den positiven Einfluss der 
Beweidung beeinflussen können:
– Seehöhe
– Auftriebs- und Abtriebszeitpunkt
– Weideintensität (Bestoßungsdichte und 

Weidetage)
– Weidesystem (Koppelweide etc.)
– Erreichbarkeit der Äsungs-/Weidefläche für 

das Wild (Beunruhigung, Tourismus, Jagd, 
Zaunsystem etc.)

Almbeweidung planen

attraktiver Pflanzenbestand nach (Bewei-
dungseffekt, Abb. 1, Seite 29). Im Vergleich 
zu nicht beweideten Flächen kann dadurch 
das Angebot an qualitativ hochwertiger 
Äsung für Rotwild, vor allem im Spätsom-
mer und Herbst, enorm vergrößert werden. 

Werden Almgebiete nicht beweidet, 
wächst der erste Aufwuchs rasch aus und 
der Rohfaseranteil in den Äsungspflanzen 
steigt an, wodurch diese aus der Sicht des 
Wildes unattraktiv werden. Werden Almen 
unter der Waldgrenze überhaupt nicht 

mehr mit Weidevieh oder mittels Mahd 
genutzt, entsteht im Laufe der Zeit nach 
einer Phase der Verstrauchung und Ver-
buschung wieder Wald. Ehemalige attrak-
tive Äsungsflächen können folglich so gut 
wie vollständig verloren gehen, vor allem 
dann, wenn sich durch mangelhafte Wald-
pflege die Bestände zu sehr dichten Stan-
gen- oder Baumholzkomplexen entwickeln 
(DER ANBLICK 12/2020). Fehlen im Umfeld 
solcher zugewachsenen Almen andere 
Äsungsgebiete außerhalb des Waldes, z. B. 
Flächen über der Waldgrenze oder natür-
lich waldfreie Flächen wie Lawinengänge, 
ist Rotwild dazu gezwungen, sich die 
Äsung ausschließlich im Wald zu „holen“. 
Dadurch steigt der Druck auf die Waldve-
getation und unerwünschter Wildeinfluss 
kann die Folge sein. 
Zusammenfassend konnte die angespro-
chene Diplomarbeit aufzeigen, dass durch 
bewirtschaftete Almgebiete hervorragende 
Lebensräume und Äsungsflächen für hei-
mische Schalenwildarten wie Rotwild ent-
stehen oder erhalten werden können. Um 
die Attraktivität der Äsung gegen Ende des 
Jahres aus der Sicht des Wildes hochzuhal-
ten, bedarf es allerdings eines abgestimm-
ten Weidemanagements. Rotwild alleine 
ist im Untersuchungsgebiet nämlich nicht 
in der Lage, die im Sommer über der Wald-
grenze zur Verfügung stehende Grünmasse 
so intensiv zu nutzen, dass großflächig 
attraktive Äsung bis in den Herbst hinein 
erhalten bleibt. Die Ergebnisse dieser Dip-
lomarbeit sind insofern von Relevanz, da 
dadurch Grundlagen für eine gute Abstim-
mung zwischen der Alm-, Jagd- und Forst-
wirtschaft im Betrieb Fischhorn geschaffen 
werden konnten. 
Hinsichtlich der untersuchten Standorte 
kann zusätzlich festgehalten werden, dass 
für eine gute Abstimmung von Almweide 
mit Rindern und Schaffung eines attrak-
tiven Äsungsangebots für Rotwild im 
Bereich zwischen 1.700 m und 1.900 m 
Seehöhe der Bewuchs mindestens zwei-
mal und im Bereich zwischen 2.000 m und 
2.200 m nur einmal abgeweidet werden 
sollte. Mit dieser Vorgehensweise kann 
einerseits die Almfläche landwirtschaft-
lich gut genutzt und andererseits attraktive 
Äsung für Rotwild bis weit in den Herbst 
hinein geschaffen werden. Die Almwirt-
schaft kann in diesem Zusammenhang 
folglich als Dienstleister für die Jagd- und 
Forstwirtschaft angesehen werden, indem 
Rotwild aus dem Wald auf nicht schadan-
fällige Freiflächen gelenkt wird. Das führt 

zu einer Vermeidung von unerwünschtem 
Wildeinfluss im Wald.

Auf die Dosis kommt es an
Wie bei allen Dingen ist es auch bei der 
Almnutzung wichtig, die richtige Dosis zu 
finden. Werden Almflächen beispielsweise 
zu gering beweidet (unterbestoßen), ver-
buschen und verwalden diese. Werden sie 
zu intensiv oder zu lange beweidet, kann 
der angesprochene positive Effekt für Rot-
wild verloren gehen. Wird beispielsweise 
bis in den Herbst hinein intensiv und lange 
Weidenutzung durch Weidevieh betrieben, 
führen die sinkenden Temperaturen dazu, 
dass kein Pflanzenbestand mehr nach-
wachsen kann. 
Wenn für Wild im Herbst folglich Äsungs-
flächen geschaffen werden sollen, sollten 
zumindest einzelne Teilflächen der Alm 
rechtzeitig ( je nach Standort und Höhen-
lage ca. Ende August/Anfang September) 
aus der Beweidung genommen werden. 
In Hochlagen über 2.000 m Seehöhe muss 
zusätzlich darauf geachtet werden, dass 
bei einer zweimaligen Beweidung der Flä-
che die Zeit für ein neuerliches Pflanzen-
wachstum nicht mehr ausreichen wird. Auf 
Almen, die große Seehöhenunterschiede 
aufweisen, muss ebenfalls berücksichtigt 
werden, dass nicht gekoppeltes Weidevieh 
bereits zu Sommerbeginn dem frischen 
Gras in die Hochlagen „nachläuft“. Dies hat 
den Effekt, dass tiefer gelegene Almflächen 
unterbeweidet bleiben, rasch der optima-
len Weidereife entwachsen und sowohl für 
Weidetiere als auch für Schalenwild rasch 
unattraktiv werden. Ein passendes Weide-
system (z. B. Koppelweide) kann diesem 
Effekt entgegenwirken. Bei der Koppelhal-
tung sind aber mögliche negative Einflüsse 
durch die Wahl des Zaunsystems (z. B. 
mehrdrähtige Elektrozäune) auf das Wild 
zu berücksichtigen.

Wildlenkung mittels Beweidung
Basierend auf den genannten positiven 
Effekten der Beweidung auf die Äsungs-
qualität, haben wir im Rahmen dieses For-
schungsprojekts die Nutzung der erwähn-
ten Almfläche durch besendertes Rotwild 
untersucht. Konkret haben wir die Nut-
zungsintensität der beweideten Almfläche 
durch Rotwild im Jahr 2016 unter die Lupe 
genommen. Die Nutzungsintensität wurde 
hierbei definiert als die Anzahl an besen-
derten Individuen pro Tag, welche sich auf 
den beweideten Almflächen aufgehalten 
haben. Diese Nutzung haben wir mit Daten 

hinsichtlich des Almauftriebs (17.06.2016) 
und -abtriebs (16.08.2016) in Bezug gesetzt 
(Abb. 3). 
Von Mitte März 2016 bis Ende Dezember 
2016 waren im Rahmen dieses Projekts 
insgesamt 14 Stück Rotwild besendert 
(sechs Tiere, acht Hirsche). Davon sind zwei 
Stücke (ein Hirsch und ein Tier) im April 
2016 ins Nachbartal (Fuschertal) gewandert 
(Weitwanderer, DER ANBLICK 07/2020) und 
haben sich dort bis Mitte/Ende Oktober 
aufgehalten. Zwei weitere Tiere haben sich 
während dieser Zeit in 3 km Entfernung auf 
der anderen Talseite in Kaprun eingestellt. 
Im engeren und weiteren Umfeld der Alm-
fläche haben sich somit zwischen April und 
Dezember 2016 insgesamt zehn besen-
derte Rotwildstücke aufgehalten.
Während des Winters 2015/16 hielten sich 
die Senderstücke im Bereich der Rotwild-
fütterungen im Tal auf 900 m Seehöhe auf. 
Die erste Nutzung der Almfläche (1.700 
m Seehöhe) durch ein besendertes Tier 
erfolgte in diesem Jahr bereits während der 
Fütterungszeit am 29.03.2016. Während 
der Schneeschmelze und zu Beginn der 
Vegetationsentwicklung im Mai und Juni 
wurde die Almweidefläche von maximal 
drei besenderten Individuen pro Tag auf-
gesucht. Die „Besuche“ fanden jedoch nicht 
täglich statt, sondern oft im Abstand meh-
rerer Tage. Gerade zu dieser Zeit steht fri-
sche Äsung auch auf nicht beweideten Are-
alen großflächig zur Verfügung, wodurch 
es zu einer großräumigeren Verteilung des 

Wildes kommt. Auch während der Wei-
dephase mit Rindern (Abb. 2) wurde die 
Almweidefläche nur von wenigen besen-
derten Rotwildstücken aufgesucht (maxi-
mal zwei Stück pro Tag). Vermutlich wurde 
die geringere Nutzungsintensität während 
dieser Zeit auch mit der erhöhten Störfre-
quenz durch die Betreuung der Almfläche 
und Weidetiere mitverursacht. Die Nut-
zungsintensität änderte sich jedoch rela-
tiv rasch nach dem Abtrieb der Rinder am 
16.08.2016. Ab diesem Zeitpunkt wurden 
die beweideten Almflächen bis zum Einset-
zen der ersten größeren Schneefälle Mitte 

Abb. 2: Ein gezieltes Weidemanagement kann die Äsungsqualität für Weidetiere und Rotwild
in den späten Sommermonaten deutlich erhöhen. 

Abb. 4: Mithilfe von GPS-Halsbandsystemen konnte im Rahmen dieses Forschungsprojekts 
bestätigt werden, dass Rotwild durch eine attraktive Äsungsgrundlage aus dem Wald auf 
nicht schadanfällige Freiflächen gelenkt werden kann. 

Abb. 3: Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde die Nutzungsintensität einer mit Rindern 
beweideten Almfläche (Seehöhe zwischen 1.700 m und 2.200 m) durch Rotwild untersucht. 
Mithilfe von GPS-Halsbandsystemen wurde die Anzahl an Rotwildstücken pro Tag bestimmt, 
welche sich im Laufe eines Jahres auf besagter Fläche aufgehalten haben. Die Nutzungsin-
tensität der Fläche durch Rotwild nahm nach dem Abtrieb der Rinder (16.08.2016) deutlich 
zu. Ab diesem Zeitpunkt nutzten täglich bis zu 7 der 10 besenderten Rotwildstücke, welche 
sich während der Vegetationszeit im engeren und weiteren Umfeld der Almfläche aufhielten, 
die Fläche gleichzeitig. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass Rotwild von der Beweidung 
profitierte, indem es nach dem Almabtrieb auf dieser Fläche qualitativ hochwertige Äsung 
vorfand (Beweidungseffekt). Dieser nachgewiesene positive Einfluss der Beweidung kann mit 
als Chance zur Wildschadensvermeidung angesehen werden. Rotwild kann durch attraktive 
Äsung auf nicht schadanfällige Freiflächen gelenkt werden, um unerwünschtem Wildeinfluss 
im Wald vorzubeugen. 

Auswirkung des Beweidungseffekts auf die Rotwildpräsenz
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November täglich von den besenderten 
Stücken aufgesucht (bis zu sieben Stück pro 
Tag, Abb. 4, Seite 31). 
Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass Rot-
wild von der Beweidung profitierte, indem 
dieses nach dem Almabtrieb und im Ver-
gleich zum nicht beweideten Umland auf 
besagter Fläche qualitativ hochwertigere 

Äsung vorfand (siehe angesprochener 
Beweidungseffekt). Die Beobachtun-
gen und Erfahrungen der Mitarbeiter des 
Betriebes, dass Rotwild beweidete Alm-
flächen nach dem Abtrieb des Weideviehs 
aufgrund des nachgewachsenen frischen 
Aufwuchses bevorzugt aufsucht, konnten 
somit auch mittels Telemetrie bestätigt 
werden. Dies führt zu dem Schluss, dass 
auch die Almwirtschaft einen entschei-
denden Beitrag dazu leisten kann, Rotwild 
gegen Ende des Jahres aus schadanfälligen 
Wäldern hinauszulenken. Der nachgewie-
sene positive Einfluss der Beweidung auf 
diese Wildart und dessen Verteilung im 
Lebensraum kann demnach als Chance 
angesehen werden, um unerwünschtem 
Wildeinfluss an der Waldvegetation entge-
genzuwirken. In diesem Zusammenhang 
kann ein gezieltes Weidemanagement dazu 
beitragen, dass dem Wild auch bis spät 
in den Herbst hinein qualitativ hochwer-
tige Äsung auf Freiflächen zur Verfügung 
steht. Dass Rotwild dieses Äsungsangebot 
gegen Ende des Jahres dankend annimmt, 
konnte im Rahmen dieses Projekts bestä-
tigt werden. Wildlenkung kann folglich 
nicht nur durch den Jäger oder die Jägerin 
(DER ANBLICK 10/2020), sondern ebenfalls 
durch die Almwirtschaft betrieben werden. 
Neben einer abgestimmten Weideführung 
ist es hierbei aber wichtig, dass das Wild 
die durch das Weidemanagement attraktiv 
erhaltenen Äsungsflächen auch erreichen 
kann. Unüberwindbare Zäune können in 

diesem Zusammenhang kontraproduktiv 
sein. Ebenfalls müssen derartige Flächen 
vom Wild im Hinblick auf menschliche 
Beunruhigungen ungestört nutzbar sein. 
Die Rücksichtnahme aller Landnutzer ist 
hierfür eine Grundvoraussetzung!

Gemeinsame Zielerreichung
Im Rahmen dieses Projekts konnte gezeigt 
werden, dass Rotwild menschlichen Stö-
rungen gezielt ausweicht und Gebiete mit 
hoher Störfrequenz meidet (DER ANBLICK 
08/2020, DER ANBLICK 10/2020, DER 
ANBLICK 11/2020). Dies betrifft insbeson-
dere jagdliche Aktivitäten sowie Gebiete 
mit intensiverer Freizeitnutzung (siehe 
kommender Artikel). Werden Almflächen 
nach dem Almabtrieb folglich jagdlich 
und touristisch sehr intensiv genutzt, wird 
Rotwild auf diese Beunruhigung reagie-
ren und diese Flächen nur mehr nachts 
oder überhaupt nicht mehr aufsuchen. 
Der gewünschte Wildlenkungseffekt kann 
dadurch verloren gehen, weshalb in der-
artigen Fällen eine Regelung und Lenkung 
der jagdlichen und touristischen Aktivitä-
ten notwendig wäre. Wie so oft bedarf es 
folglich einer integralen Koordination, um 
ein gemeinsames und übergeordnetes Ziel, 
in diesem Fall die Vermeidung von uner-
wünschtem Wildeinfluss auf den Wald, 
erreichen zu können. Im Betrieb Fischhorn 
versucht man, eine derartige integrale 
Abstimmung umzusetzen. Die Forst- und 
Landwirtschaft berücksichtigen Wildtiere 
als Standortfaktor bei der Bewirtschaftung. 
Jagdlich wurde im Bereich der beschrie-
benen Almfläche eine Intervallbejagungs-
zone etabliert. Kurze, intensive Jagdphasen 
wechseln sich mit langen Ruhephasen 
ab, um Wild vertrauter und tagaktiver zu 
machen. Zusätzlich versucht man, durch 
eine raumplanerische Abstimmung mit 
der Gemeinde und den touristischen Leit-
betrieben sowie den Verzicht auf Erschlie-
ßung sensibler Lebensraumbereiche Tou-
rismus und Freizeitnutzung zu lenken. 
Dass Rotwild gegen Ende des Jahres aus 
dem Wald hinaus auf nicht schadanfällige 
Freiflächen gelenkt werden kann, indem 
Interessengruppen die Nutzung der Land-
schaft aufeinander abstimmen, zeigen die 
hier vorgestellten Ergebnisse. In diesem 
Zusammenhang fungiert oft Rotwild selbst 
als der beste Indikator und bestätigt die 
Wirksamkeit von gesetzten Maßnahmen, 
indem sich dieses tagaktiv und ungestört 
auf beruhigten Almflächen beobachten 
lässt (Abb. 5). 

Abb. 5: Almweideflächen müssen für das Wild erreichbar sein. Bei entsprechender Ruhe 
werden die Almflächen auch gerne tagsüber aufgesucht. 
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