
1

Kontakt zum Weidevieh vermeiden,  
Tiere nicht füttern,  

sicheren Abstand halten!

Ruhig verhalten,  
Weidevieh nicht erschrecken!

2

Mutterkühe beschützen ihre Kälber. 
Begegnung von Mutterkühen 

 und Hunden vermeiden!

3

Wanderwege auf Almen 
und Weiden nicht verlassen! 

5

Wenn Weidevieh den Weg versperrt,  
mit möglichst großem Abstand umgehen! 

6

7

Bei Herannahen von Weidevieh:  
Ruhig bleiben, nicht den Rücken  

zukehren, den Tieren ausweichen!

Schon bei ersten Anzeichen von Unruhe 
der Tiere Weidefläche zügig verlassen!

8

Zäune sind zu beachten! Falls es ein 
Tor gibt, dieses nutzen, danach wieder 
gut schließen und Weide zügig queren! 

9

10 Begegnen Sie den hier  
arbeitenden Menschen,  

der Natur und den  
Tieren mit Respekt!

Österreichs Bäuerinnen und Bauern leisten einen wichtigen  
Beitrag zur Erhaltung unserer Alm landschaft. Wir bitten  
Sie als Besucher, sich respektvoll an diese wunderschöne  
Landschaft anzupassen. Mit der Einhaltung dieser 10 Regeln 
verhalten Sie sich auf Almen und Weiden richtig.

10 Verhaltensregeln 
für den Umgang 
mit Weidevieh

4

Hunde immer unter Kontrolle halten 
und an der kurzen Leine führen.  

Ist ein Angriff durch ein Weidetier ab-
zusehen: Sofort ableinen!



1

Avoid contact with grazing animals.
Do not feed the animals, 

maintain a safe distance at all times!

Try not to be loud.
Do not startle cattle!

2

Mother cows protect their calves.
Avoid cows with calves, especially if 

you have a dog with you!

3

Do not stray from the path!

5

If cattle block your path
give them the widest berth you can!

6

7

If a cow approaches you:  
Stay calm, don’t turn your back on the 

animal and give it a wide berth!

At the first sign of the animals 
seeming unsettled, remain calm and 

leave the area quickly!

8

Respect fences! If there is a gate, 
please use it and close it afterwards, 

then cross the meadow swiftly!

9

10 Treat the people who 
work here, the country-

side and the animals 
with respect! 

Austria’s farmers make an important contribution to 
 preserving our alpine countryside. As a visitor you can 
show your appreciation for the countryside by behaving 
 appropriately and with respect. 
Following these ten simple rules will ensure you have 
a memorable experience, while keeping everyone’s best 
 interests on mountain pastures and meadows in mind. 

10 Rules  
for a safe holiday 
around cattle

4

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!


