
Das Bewirtschaften der Almen und die Ausübung der Jagd führen immer wieder zu 
Meinungsverschieden-heiten. In einer ersten Fachtagung näherten sich Experten faktenbezogen 
und vorsichtig diesem kritischen Thema. 
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Es ist ein heikles, emotionales Thema, waren sich die 
Veranstalter einig, doch die Tagung zeigte, dass eine 
fachliche Annäherung vieles an Problemen auflöst. Zu 
Beginn  stellte  Univ.-Doz.  Dr.  Karl  Buchgraber,  LFZ 
Raumberg-Gumpenstein,  in  seiner  lebendigen 
Vortragsweise fest, dass die Almflächen die Beweidung 
von  landwirtschaftlichen  Nutztieren  brauchen 
(Düngung, Offenhaltung, Artenvielfalt) und diese Form 
auch Vorteile für die Wildtiere bringt, vor allem aber die 
kostengünstigste  Variante  ist,  um  das  Almgebiet  zu 
erhalten. Dass gute Weidewirtschaft als Grundlage für 
artgerechte Ernährung der  Wildtiere  unabdingbar  ist, 
dokumentierte  der  Alm-
inspektor der Steiermark, Dipl.-Ing. Franz Bergler. „Auf 
den  Almen  haben  wir  bei  guten  Verhältnissen  vier 
Aufwüchse.  Den  ersten  Aufwuchs  kurz  nach  der 
Schneeschmelze nützen unsere Wildtiere. Der zweite 
Aufwuchs steht dann überwiegend den Almtieren zur 
Verfügung. Auf Niederalmen gibt es im Herbst für die 
Almtiere  noch  einen  zusätzlichen  Aufwuchs,  also 
genug  Futter.  Der  letzte  Aufwuchs,  das  ist  jene 
Äsungsmenge,  die  nach  dem  Almabtrieb  noch  in 
geringer Menge vorhanden ist, gehört wieder unseren 
Wildtieren“, so Bergler.  

Tourismus und Besucherlenkung auf der Alm
Jagd und Tourismus sind wesentliche Standbeine der 
Almwirtschaft.  Die  Voraussetzung  für  eine 
erfolgreichere Jagd sind ungestörte Wildlebensräume. 
Durch  den  vermehrten  Tourismus,  hauptsächlich  im 
alpinen  Raum  wird  der  Lebensraum  der  Wildtiere 
kleiner. Daher ist die Offenhaltung der Almregion nicht 
nur  aus  Äsungsüberlegungen  wichtig,  sondern 
natürlich auch als Rückzugsraum. 

Tourismus mehr einbinden
„Einen hohen Stellenwert  haben die bewirtschafteten 
Almen  in  der  heutigen  Gesellschaft  als 
Erholungsgebiet  und  zur  Ausübung  von 
Freizeitaktivitäten.  Der  Tourismus  wirbt  mit  dem 
Prädikat  ,Salzburger  Almsommer‘,  welches  von  den 
Gästen  als  attraktives  Angebot  gerne  angenommen 
wird, aber auch für unsere Almbauern ist diese Form 
der  Nutzung  ein  wichtiges  Standbein  in  der 

Bewirtschaftung“, sagt Paul Schreilechner, Obmann der Salzburger Almwirtschaft. „All diese Fakten 
beeinflussen nicht nur die Weidehaltung auf der Alm, sondern vor allem die Ausübung der Jagd. 
Immer wieder kommt es durch die unterschiedlichen Interessen zu Meinungsverschiedenheiten, die 
meistens durch fehlendes Fachwissen bzw. falsche Informationen entstehen. Dabei gilt für mich ein 



wichtiger Grundsatz: ,Kein Schalenwild ohne Almbewirtschaftung – keine Almbewirtschaftung ohne 
Schalenwild‘, so Schreilechner. 
Bei dieser gemeinsamen Tagung mit der Salzburger Almwirtschaft und der Landwirtschaftskammer 
Salzburg  sowie  der  Salzburger  Jägerschaft  wurde  klar  festgehalten,  dass  in  Zukunft  nur  im 
Miteinander, das Ziel jedes Einzelnen erreicht werden kann. Der große Wunsch aller Beteiligten war, 
Tagungen in dieser Form fortzusetzten und den Worten Taten folgen zu lassen.

n und Fakten

Alm- und Jagdwirtschaft -  Daten und Fakten zu Salzburg
Salzburg hat mit 25 % einen sehr hohen Almflächenanteil. Durchschnittlich werden jährlich 9.200 
Kühe auf den Almen gemolken, 58.400 Stück Jungvieh aufgetrieben, 37 % des Pferdebestandes 
sowie 77 % des Schaf- und Ziegenbestandes (25.000 Stück) werden alljährlich gesömmert. Von den 
1.830 bewirtschafteten Almen in Salzburg sind 80 % in Privateigentum und 20 % sind Gemeinschafts-  
und Servitutsalmen. 

Salzburg besitzt eine Jagdfläche von 715.000 ha, welche auf 1.100 Jagdreviere ab 115 ha aufgeteilt  
ist. Das Jagdrecht ist mit Grund und Boden untrennbar verbunden und gehört somit dem 
Grundbesitzer. Der jährliche Abschusswert an Wildbret bei einem Abschuss von ca. 30.000 Stück 
beträgt ca. 1.750.000 €.

Aus Abschussverkauf und Ankauf von Ausrüstung sowie Steuern und Abgaben kann der gesamte 
Wirtschaftswert der Jagd im Bundesland Salzburg auf ca. 75.000.000 € angesetzt werden.
Die 8.600 Salzburger Jäger und Jägerinnen gehören folgenden Berufsgruppen an: Arbeiter und 
Angestellte 40 %, Landwirte 31 %, Selbstständige 14 %,
Forst- und Forstschutzorgane 5 %.

Bewirtschaftung und Lebensraum Kommentar von Paul Schreilechner
Eine richtige und gute Bewirtschaftung unserer Almflächen durch die Beweidung von Rindern, 
Pferden, Schafen und Ziegen bietet den attraktivsten Lebensraum für unsere Wildtiere. Leider hat die  
Almwirtschaft in den 60er und 70er Jahren bedingt durch den Mangel an Fachpersonal für  
Milchkuhalmen, durch die Steigerung der Erträge an den Flächen der Heimbetrieben im Besonderen 
aber durch den hohen Arbeitsaufwand an Bedeutung verloren. Diese Faktoren bewirkten einen starken 
Rückgang der Auftriebszahlen der gealpten Tiere und dies hatte zur Folge, dass nicht beweidete 
Flächen von der Natur wieder zurückgeholt wurden. Durch diese eingeschränkte Bewirtschaftung 
verwandeln sich artenreiche Almwiesen zu Pürstling-rasen mit dominierenden Unkräutern. All dies  
bewirkt auch eine Versauerung der Böden und in weiterer Folge wachsen Bernsträucher und Erlen, die  
Vorstufe zur Verwaldung. In den vergangenen Jahrzehnten hat man wieder erkannt, dass diese 
Regionen in höheren Lagen wichtige Funktionen zu erfüllen haben. Sie funktionieren aber nur durch 
die richtige und gute Bewirtschaftung der Almbauern. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, dass 
Hütten und Almflächen durch Wege erschlossen sind, um in Zukunft mithilfe der vorhandenen Technik  
eine zeitgerechte und umfangreiche  Bewirtschaftung zu ermöglichen bzw. die Weidenutzung für 
verloren gegangene Gebiete wieder als Weide- und Äsungsfläche umzuwandeln. 


