
 

 

 

 

Exkursion 4: Wald-Weidetrennung Brandenberg 

 

Das Brandenbergtal mit seinen ca. 13.500 ha Fläche steht mit ca. 9.500 ha Fläche im Eigentum der 

Republik Österreich, Österreichische Bundesforste. Daher war und ist der Staatswald und die 

Staatsfläche für die bäuerliche Bevölkerung ein wichtiger Teil für die „Ernährung“ der Viehbestände 

der Brandenberger Bauern. 

 

Historisch gesehen war das „Ärar“ einer der wichtigsten Arbeitgeber im Tal und die meisten Bauern 

waren zugleich Holzarbeiter und nahmen ihr Vieh im Sommer mit auf die „Holzschläge“. 

 

1881 wurde eine Regulierungsurkunde erlassen (Nr. 4597/81 vom 25.04.1881, ergänzt und 

abgeändert durch die Provisorialverfügung 1929), in der der Umfang und die Ausübung der Rechte 

genau geregelt wurde. Ebenso für einige Güter aus den Gemeinden Steinberg am Rofan, Breitenbach 

und für einige Güter aus Bayern. In Summe konnten 1746 Rindergräser (ausgewachsene Rinder) auf 

ca. 9500 ha weiden. 

 

Die Wichtigkeit für die Ernährung der Rinder und die 

große Anzahl an Rindern, die die Waldweide 

ausübten (ausüben), führte in nahezu 140 Jahren 

dazu, dass große Waldteile in die Terminal- und 

Zerfallsphase ohne nennenswerte und brauchbare 

Naturverjüngung schlitterten. Diese viel dem hohen 

Weidedruck zu Opfer. 

 

Abgesehen von den umfangreichen Streitigkeiten war 

der bedenkliche Waldzustand die Triebfeder, dass 

sich die Bundesforste seit den 1970igern der 

Strategie der Wald-Weide-Trennung zuwandten. 

Eben mit dem Ziel, die stark überlagernden und oft diametral entgegengesetzten Nutzungsarten 

räumlich zu trennen und so dem bäuerlichen Berechtigten und dem Waldeigentümer eine optimale 

Bewirtschaftung auf „seinen“ Flächen zu ermöglichen. 

 

Über die Jahrzehnte wurden viele Projekte umgesetzt, die Routine bei der Abhandlung der Verfahren 

ermöglicht mittlerweile eine sehr optimierte, zielorientierte Zusammenarbeit der ÖBf AG mit den 

Berechtigten und den zuständigen Behörden. 

 

Seit Anfang der 1990iger spielt der Naturschutz 

in diesen Verfahren eine immer wichtigere Rolle 

und so entwickelte sich die Art und Weise der 

Projekte und vor allem die Umsetzung in der 

Natur auch weiter, um die Anliegen des 

Naturschutzes möglichst vollständig 

zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ein Beispiel - jenes mit der größten Rodefläche in Brandenberg, die Eil-Labeggalpe – wird im 

Rahmen der Exkursion vorgestellt. 

 

Kenndaten: 

Weidefläche auf ÖBf-Eigentum laut Urkunde:  1160 ha 

Rodefläche gesamt  185 ha 

Freigestellter Wald der ÖBf AG:  975 ha 

Weiderechte gesamt:  106,5 Rindergräser mit 80 Weidetagen  

 (Niederleger) 

 162,5 Rindergräser mit 55 Weidetagen  

 (Hochleger) 

nötiger urkundlicher Futterertrag gesamt:  196.619 kg 

 

 

 

 

 


