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Hat die Zukunft 
noch Almen?
Referat von Dr. Emilio Dallagiacoma

Bei der Internationalen Almwirtschaftstagung in Bruneck in Südtirol referierte Dr. Emilio Dallagiacoma vom
Amt für Bergwirtschaft in Bozen über die Zukunft der Almen in Südtirol. Dabei skizzierte er insbesondere
die Revitalisierung der Almen, die vom Amt fachlich und finanziell unterstützt wird.
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Einleitend zeigte Dr. Emilio Dallagia-
coma eine Serie von Almbildern an-
hand derer er feststellte, dass „die Zu-
kunft nicht nur Almen hat, sondern un-
bedingt braucht“. In Südtirol befinden
sich vorwiegend Hochalmen, die mit
Galtvieh bestoßen werden. Im Jahr
2012 wurden 1.739 Almen bewirtschaf-
tet. Es gibt 60 Milchviehalmen mit
mehr als 15 laktierenden Kühen und
Käseproduktion. 80% der Almen sind
mit Lkw-Weg, Traktorweg oder Seil-
bahn erschlossen; 20% sind nur über
einen Fußweg erreichbar. Die Erschlie-
ßung der Almen hatte anschließend im-
mer die positive Folge, dass sofort in
die Instandhaltung der Almgebäude in-
vestiert wurde.

Der Referent bedauerte, dass sich das
Bild des Hirten gegenüber früher stark
gewandelt hat. War dieser früher aus-
schließlich für die Führung der Tiere ver-
antwortlich, was sich sehr positiv auf die
gleichmäßige Nutzung der Weideflächen
auswirkte, so hat sich heute der Schwer-
punkt häufig auf anderweitige Arbeiten,
wie die Betreuung von Wanderern, ver-
legt. Dieses durchaus als positiv anzuse-
hende Nebeneinkommen bringt jedoch
oft eine Vernachlässigung der Tierüber-
wachung und damit eine ungleichmäßige
Nutzung der Flächen mit sich. 

Gegenüber früher werden heute kaum
mehr regelmäßige Meliorierungsarbei-
ten, wie Entstrauchungen oder Entstei-
nen, durchgeführt, bedauerte Dallagia-
coma. Seit dem Jahr 2001 hat sich da-
durch die geförderte Almfläche in Süd-
tirol um 20% reduziert.

Aus diesem Grund konzentriert sich
das Amt für Bergwirtschaft seit 10 Jah-
ren auf die Meliorierung von Almflä-
chen. Diese werden entweder über ge-
förderte Projekte oder direkt mit Unter-
stützung der Forstämter in den einzel-
nen Bezirken durchgeführt. 

Die geförderten Maßnahmen sind
Entstrauchungen. Man geht immer vom
bestehenden Pflanzenbestand und von
bestehenden oder ehemaligen Weide-
flächen aus. Danach wird eine gezielte
Einsaat und Düngung durchgeführt.

Nach anfänglichen manuellen Versuchen
kam man über die Traktorseilwinde
und das Scheibenmähwerk zum Einsatz
des Mini-Baggers mit Gummiraupen.
In der Zwischenzeit wird ein Bagger
mit Mulchaufsatz eingesetzt. 

Eine weitere Maßnahme ist das Zu-
rücksetzen der Waldgrenze, da immer
mehr Weideflächen verwalden. Im ers -
ten Schritt werden die Sträucher und im
zweiten die Bäume entfernt. Weitere
vom Forstamt geförderte Maßnahmen
sind Mulchen, Entsteinen, Trennung
von Wald und Weide, gezielte Einsaa-
ten und Unkrautbekämpfung.

Die allgemeine Zielsetzung ist die Verbes-
serung der Almflächen und deren Nut-
zung, die Aufrechthaltung der bewirt-
schafteten Almen und Bergmähder und
die Erleichterung der Bergbauerntätig-
keit. Durch diese Zusammenarbeit ist
Emilio Dallagiacoma überzeugt, dass
Südtirol auch in Zukunft noch Almen
haben wird.

DI Johann Jenewein

Dr. Emilio Dallagiacoma ist als Forstrat im Amt für Berg -
wirtschaft tätig und zuständig für die Förderung, Beratung
und Meliorationen auf Südtiroler Almen.

Nach anfänglichen Versuchen, Zwergsträucher und Krummholz manuell zu ent -
fernen (o.), ging man in der Zwischenzeit auf den bodenschonenden Einsatz des
Baggers mit Mulchaufsatz über (o.).


