
Das gute Miteinander auf Österreichs Almen und Weiden 
In Österreich gibt es rund 8.000 bewirtschaftete Almen und Weiden. Sie 
sind Natur pur, geschätzte Urlaubsziele und wichtige Wirtschaftsräume. 
Dass das so ist, ver danken wir unseren Bäuerinnen und Bauern. Sie pflegen 
diese  schönen Naturlandschaften und wahren mit dem Almauftrieb von 
Weidevieh eine jahrhundertealte Tradition. Österreichs  Almen und 
Weiden prägen unsere Kulturlandschaft, stehen für regionale Lebensmittel 
und natürliche Vielfalt. Sie sind aber auch ein wichtiger Tourismusfaktor. 

Landwirtschaft und Tourismus – gemeinsam stark 
Das Zusammenspiel von Freizeittourismus und tra diti oneller Alm-
Bewirtschaftung ist ein bewährtes Erfolgs rezept: Die Gäste bekommen ein 
natur verbundenes  Freizeiterlebnis, der Tourismus wiederum erhöht die 
Wertschöpfung in der gesamten Region.  
Viele Almen führen eine Ausschank und bieten Gästen saisonale 
und köstliche Erfrischungen an. Auf einigen  Almen gibt es auch 
Übernachtungsmöglichkeiten.  Im Winter sind jene Hütten heiß begehrt, 
die sich entlang von Schi-Pisten und Langlauf-Loipen befinden. Steigende 
Besucherzahlen unterstreichen den Wert einer aktiven Alm-Wirtschaft – 
sowohl als Tourismus- als auch Erholungsraum. 
Nur wenn auch in Zukunft Tiere aufgetrieben und die  Almen flächendeckend 
bewirtschaftet werden, bleibt Österreichs einzigartige Kulturlandschaft 
gepflegt und frei zugänglich. Darum setzen wir auch in Zukunft auf ein gutes 
Miteinander auf Österreichs Almen und Weiden.

In harmony with Austria’s mountain pastures and meadows. 
There are some 8,000 managed alpine pastures and  meadows in Austria. 
They are an amazing combination of pristine countryside, much-loved holiday 
 destinations and important economic spaces. This is all down to our farmers 
who care for this beautiful countryside and  preserve centuries-old traditions 
of driving their cattle up summer pastures. Austria’s mountain pastures and 
meadows shape the character of our cultural landscape, our regional foods and 
natural diversity. But they are also an important factor for tourism. 

Agriculture and tourism—better together 
The relationship between tourism and traditional patterns of mountain farming is 
a proven recipe for success: Guests enjoy a superb leisure experience that brings 
them close to nature, while tourism boosts the local economy 
Many mountain pastures boast a log cabin offering tasty seasonal refreshments. 
Some mountain pastures also provide accommodation so that visitors can stay the 
night. 
In winter, the most popular log cabins are those  dotted along the ski slopes and 
cross-country trails.  Increasing visitor numbers underline the importance of 
actively  managed mountain pastures—both as a space for tourism and for recreation. 
However, Austria’s unique cultural landscape can only be preserved and kept 
accessible if cattle are driven up the mountains in summer and farmers continue to 
manage the alpine pastures. We therefore invite you to support us in maintaining 
a strong and sustainable partnership  between Austria’s tourism industry and 
farming communities.
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Berg- und Almlandschaften sind einzigartige 
Erholungs- und Erlebnisräume für die 
Bevölkerung und unsere Touristen. Mit 
dieser Offensive wollen wir Wanderer 
sensibilisieren und über den richtigen Umgang 
mit Weidevieh informieren. Aufklärung und 
Eigenverantwortung spielen dabei eine zentrale 
Rolle.  
 

Mountains and alpine pastures are unique spaces 
where locals and tourists alike can enjoy out-
door activities and adventures. The aim of this 
campaign is to raise countryside awareness 
among hikers and provide information about how 
to behave around grazing cattle. Education and self-
responsibility play a key role here.

Hinter dem einzigartigen Urlaubserlebnis 
in Österreichs Bergen stecken die harte und 
traditionsreiche Arbeit unserer Almbäuerinnen 
und Almbauern. Zehn klare Verhaltensregeln 
erhöhen die Sicherheit und helfen Konflikte zu 
vermeiden. Unser Ziel ist es, dass die Bäuerinnen  
und Bauern ihren Tätigkeiten nachgehen, bzw. 
die Gäste sich wohlfühlen können. 
 

The unique holiday experience that can be enjoyed 
in the Austrian Alps is based on the hard work and 
traditions of our mountain farmers. Ten clear rules 
can improve safety and help to avoid conflicts. 
We want to ensure that farmers and their families 
can earn a living and that guests can enjoy their 
holidays.

Der Tourismus zählt zu den zentralen Stützen 
der heimischen Wirtschaft. Die traditionelle 
Gastfreundschaft, hervor ragende Kulinarik 
und einzigartige Natur sind besondere 
Alleinstellungsmerkmale der Urlaubsdestination 
Österreich. Die Verhaltensregeln auf Almen und 
Weiden leisten einen wichtigen Beitrag, damit 
dies auch in Zukunft so bleibt. 
 

Tourism is a key pillar of the Austrian economy. 
Traditional hospitality, excellent cuisine and breath-
taking countryside are Austria’s unique selling points  
as a holiday destination. The ten safety rules for 
mountain pastures make an important contribution 
to keeping things this way. 

Das gute Miteinander von  Landwirtschaft und 
Tourismus auf Österreichs Almen ist mir wichtig. 
Die Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften 
unsere Naturlandschaften, die Gäste bringen 
Wertschöpfung in die Region. Mit klaren 
Verhaltensregeln für die Besucher stärken wir 
dieses Miteinander für die Zukunft.  
 

It is extremely important to me that we maintain 
the good relationship between farming and tourism 
on Austria’s mountain pastures. Farmers care for 
our countryside and guests make an important 
contribution to the local economy. By setting out 
clear rules to keep visitors safe, we can strengthen 
this relationship for the future

MIND THE COWS 
TEN RULES FOR A SAFE AND ENJOYABLE  

HOLIDAY AROUND CATTLE



Verhaltensregeln für den Umgang mit Weidevieh
Rules for a safe holiday around cattle
1

Kontakt zum Weidevieh vermeiden,
Tiere nicht füttern, sicheren Abstand halten!
Avoid contact with grazing animals. 
Do not feed the animals, maintain a safe distance at 
all times!

2

Ruhig verhalten, Weidevieh nicht erschrecken!
Try not to be loud. Do not startle cattle!

Mutterkühe beschützen ihre Kälber, Begegnung 
von Mutterkühen und Hunden vermeiden!
Mother cows protect their calves. Avoid cows with 
calves, especially if you have a dog with you!

3

Hunde immer unter Kontrolle halten und an der 
kurzen Leine führen. Ist ein Angriff durch ein 
Weidetier abzusehen: Sofort ableinen! 
Always keep dogs under control and on a short leash. 
If it becomes clear that a cow is going to attack: let 
your dog off the lead immediately!

4

Wanderwege auf Almen und Weiden nicht 
verlassen! Do not stray from the path!

5

Wenn Weidevieh den Weg versperrt, mit möglichst 
großem Abstand umgehen!
If cattle block your path give them the widest berth you 
can!

6

7

Bei Herannahen vom Weidevieh:Ruhig bleiben, 
nicht den Rücken zukehren, den Tieren ausweichen!
If a cow approaches you: Stay calm, don‘t turn your back 
on the animal and give it a wide berth!

Schon bei ersten Anzeichen und Unruhe der Tiere
Weidefläche zügig verlassen!
At the first sign of the animals seeming unsettled, 
remain calm and leave the area quickly!

8

Zäune sind zu beachten! Falls es ein Tor gibt, 
dieses nutzen, danach wieder gut schließen 
und Weide zügig queren!
Respect fences! If there is a gate, please use it and close it 
afterwards, then cross the meadow swiftly!

9

10 Begegnen Sie den hier arbeitenden Menschen, 
der Natur und den Tieren mit Respekt!
Treat the people who work here, the countryside 
and the animals with respect!


