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Drei Almen in Salzburg werden seit
Beginn des Projektes in Zusammenarbeit
mit DI Siegfried Steinberger von der
Landesanstalt für Landwirtschaft aus
Bayern umfassend betreut. Begleitend zu
jeder Projektalm wurde zudem ein Ar-
beitskreis gebildet, dessen Ziel es ist, das
auf der Projektalm erlernte Fachwissen
auf den eigenen Almen der Arbeitskreis-
teilnehmer umzusetzen. 40 Almbauern
nehmen an den Arbeitskreisen regelmä-
ßig teil und sind von den Zwischener-
gebnissen hoch beeindruckt.

Grundlage für dieses Projekt ist das
sogenannte „Magische Dreieck der
Almbewirtschaftung“ das einen früh-
zeitigen Auftrieb, eine an die Fläche
angepasste Auftriebszahl
und eine gelenkte Weidefüh-
rung (Koppelung) umfasst.

1. Projektalm: 
Bräualm im Felbertal

Eine dieser Projektalmen
ist die „Bräualm“ im Felber-

tal in der Gemeinde Mittersill. Die Alm
der Familie Gassner vom Hotel Bräu-
rupp umfasst eine Gesamtfläche von
ca. 300 Hektar und erstreckt sich auf ei-

Anpassung der Almwirtschaft an den Klimawandel
Der Klimawandel verändert auch die Almwirtschaft! Längere Vegetationszeiten und höhere Durchschnittstemperaturen lassen
mehr Gras auf unseren Almen wachsen. Wie gehen unsere Almbäuerinnen und Almbauern damit um? Mit diesen Problemstel-
lungen beschäftigt sich das 2019 in Salzburg ins Leben gerufene Projekt „Verbesserung von Futterflächen auf Almen“. Ziel ist
es, möglichst viele Almbäuerinnen und Almbauern in Salzburg mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Almen
vertraut zu machen und so unsere wertvollen Almflächen zu erhalten, die Verbuschung zu verringern und die Futterqualität der
Almflächen zu verbessern. 
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Bei der Begehung der Bräu-Hochalm Mitte Juni
zeigte sich die Fläche im frischen, satten Grün.

Die Bräualm wird von Michael
Sedivy mit seiner Familie betreut.



10 Der Alm- und Bergbauer10/2020

ner Seehöhe von 1200 m (Grundalm)
bis zu ca. 2000 m Seehöhe im Gebiet
der Bräu-Hochalm. Betreut wird diese
Alm in den Sommermonaten von Mi-
chael Sedivy und seiner Familie. Michi
kennt die Alm seit seiner Kindheit und
weiß über die Gegebenheiten und Ge-
fahren genauestens Bescheid. Dieses
Wissen ist bei der Erstellung des Kop-
pelplanes für die Bräualm sehr wert-
voll, denn es müssen dabei stets alle
wichtigen Umstände wie z.B. Wasser-
stellen, Vermeidung von gefährlichen
Absturzstellen usw. in Betracht gezo-
gen werden. 
Die Alm wird mit Rindern, Pferden,

Schafen und Ziegen beweidet, die nach
einem genauen Umtriebsverfahren alle
Teile der Alm beweiden. Um die ein-
zelnen Koppelbereiche sauber abzu-
weiden und dadurch „Altgras“ zu ver-
meiden lässt Michi die von den Rin-
dern abgeweideten Koppeln im An-
schluss noch durch Pferde nachweiden.

Im Almsommer 2020 verbrachten 130
Rinder, 12 Pferde, 9 Schafe und 40 Zie-
gen ihre Sommerfrische auf der Alm.
Bereits am 3. Mai ist Michi in die-

sem Jahr mit seinen eigenen Tieren auf
die Grundalm gefahren. Auf der Grund-
alm waren zu diesem Zeitpunkt bereits
ausreichend Futtergräser vorhanden.
Trotzdem war es für Michi eine Um-
stellung, denn der Auftrieb erfolgte bis-
her immer erst Ende Mai. Der frühe
Auftrieb, als ein Hauptkriterium des
Projektes, wurde also bereits sehr gut
umgesetzt und die Tiere konnten fri-
sches, nahrhaftes Futter auf ihren Alm-
weiden vorfinden. Ein sehr wichtiger
Punkt, den Siegfried Steinberger immer
mit den Worten „Man muss das Rind
auf dem Gras weiden, nicht in dem
Gras!“ kommentiert.
Eine Herausforderung sieht Michi

auch darin, dass er mit einem Teil der
Tiere bereits früh auf die Hochalm fah-
ren sollte und diese ausreichend besto-

ßen muss, damit er
dann im Spätsommer
zeitgerecht zurück zur
Grundalm kommt, um
den dortigen neuen
Aufwuchs zeitgerecht
abzuweiden. 
Bei der Begehung

der Projektalm am 12.
Juni waren bereits ei-
nige Tiere auf der

Hochalm und die Fläche präsentierte
sie sich im frische, satten Grün. Die
Almweide zeigte zudem eine sehr hohe
Artenvielfalt almtypischer Pflanzen
und Blumen.
Natürlich erfordert die Koppelbil-

dung einen Mehraufwand an Arbeit.
Dieses Jahr war es aber schon ein we-
nig einfacher, meinte Michi und es ist
ihm ein Anliegen, dafür auch seiner Fa-
milie zu danken, denn auch schon seine
beiden Kinder Michael jun. und Anna
sind in die Almbewirtschaftung einge-
bunden und auch mit den Projektinhal-
ten bestens vertraut.

2. Projektalm:
Reiterochsenalm in Ramingstein

Die zweite Projektalm befindet sich
im Gebiet der Karneralm in Raming-
stein. Die Reiterochsenalm des Florian
Maier hat ein Gesamtausmaß von 65
Hektar und beginnt auf einer Seehöhe
von 1800 m. Die sehr schöne, gut
wüchsige Alm zieht sich bis zu einer
Seehöhe von 2100 Meter. In den letzten
Jahren haben sich allerdings Problem-
pflanzen wie Borstgras (Bürstling) und
Zwergsträucher (Wacholder, Besenhei-
de) ausgebreitet und stark vermehrt. Im
ersten Projektjahr wurde die Alm in
vier Koppeln unterteilt. Diese Eintei-
lung hat sich bewährt und wird daher
im zweiten Projektjahr wieder gleich
umgesetzt. Ist eine Koppel abgeweidet,
folgt der Umtrieb in die nächste Kop-
pel. So können in einem Jahr bis zu drei
Aufwüchse vollständig genutzt wer-
den. In diesem Jahr möchte es Florian
Maier schaffen mit seinen Tieren drei-
mal alle Koppeln abzuweiden. So stellt
er sicher, dass den Tieren immer fri-
sches Futter mit einer hohen Verdau-
lichkeit zur Verfügung steht. 
Betrachtet man die Alm bei der Be-

gehung Ende Juni so sieht man, dass
die Alm fast keine „Viehgangerl“ auf-
weist. Dies ist ein Indiz dafür, dass die

Auf der Reiterochsenalm haben sich in
den vergangenen Jahren vermehrt
Borstgras und Zwergsträucher
ausgebreitet.

Aufgrund der guten und gezielten Beweidung bilden
sich auf der Reiterochsenalm keine überdüngten
Legerflächen mehr und wertvolle Futtergräser wie
Weiß- und Rotklee siedeln sich an.
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Tiere hier friedlich und ruhig weiden
und nicht ständig in Bewegung sind,
weil sie kein Futter finden.
Auf der Reiterochsenalm konnte

bereits gut beobachtet werden, dass
sich aufgrund der guten und gezielten
Verteilung der Tiere auf der Alm keine
überdüngten Legerflächen mehr bilden.
Legerflächen weisen oftmals eine hohe
Verunkrautung auf. Das korrekte Be-
weiden der Alm führt auch dazu, dass
sich der natürliche Dünger (Kot und
Harn) am Almboden sehr gut und
gleichmäßig verteilt. Besonders gut er-
kennbar ist dies auf der Reiterochsen -
alm. Hier erkennt man, dass sich auch
in höheren Lagen auf Flächen mit ei-
nem sehr niedrigen PH-Wert wertvolle
Futterpflanzen (Klee) ansiedeln. 
Es ist also bereits im zweiten Pro-

jektjahr klar ersichtlich, dass durch eine
gute Weideführung wertvolle Futtergrä-
ser und -pflanzen wieder auf die Alm zu-
rückkommen und somit die Ausbreitung
der Zwergsträucher eindämmen. Am
22.5. wurden in diesem Jahr die ersten
Tiere aufgetrieben. Dies war 20 Tage
früher als im Almsommer 2019.

3. Projektalm:
Reicheralm in Dienten

Die Reicheralm in der Gemeinde
Dienten am Hochkönig stellt sich als
dritte Projektalm zur Verfügung. Die
Umsetzung des Weideprojektes ist hier
noch am Beginn, wird jedoch vom
Almbewirtschafter, Bernhard Kendlba-
cher, schon sehr gut umgesetzt. Die
Reicheralm in Dienten beginnt auf ei-
ner Seehöhe von 1400 m und reicht bis
zur Marbachhöhe mit einer Seehöhe
von 1800 m. Sie hat eine Bruttofläche
von ca. 96 Hektar. Seit zwei Jahren hat
Bernhard nun wieder Milchkühe auf
der Alm. Dadurch ist natürlich eine et-
was andere Koppelführung auf der Alm
erforderlich. Die Milchkühe müssen
auf Koppeln in Hüttennähe gehalten
werden. Die Melkarbeiten werden täg-

lich von ihm und seine Frau durchge-
führt. Die Alm liegt auch in der Nähe
eines Wanderweges, sodass Familie
Kendlbacher auch einen kleinen Alm-
ausschank betreibt.
Ampfer, Farnflächen und offene Bo-

denstellen sind die Hauptprobleme der
Alm. Hier hat Bernhard mit Hilfe von
eigenen Koppeln versucht, die Tiere be-
reits zu Vegetationsbeginn in diesen
Problembereichen weiden zu lassen. In
jungem Stadium werden Ampfer und
Farn von den Jungrindern noch gefres-
sen, zudem wird angedacht mit einer
dem Standort angepassten Nachsaat zu
versuchen den lückigen Boden im Lau-
fe der Zeit zu schließen. Bei der Nach-
saat ist besonders darauf zu achten, dass
man diese zum richtigen Zeitpunkt
durchführt. Am besten ist dies während
der Vegetationsperiode, in der frost-
freien Zeit durchzuführen. Auf ausrei-
chende Wasserzufuhr ist zu achten. 
Neben den Milchkühen sind derzeit

noch ca. 115 Rinder, ein Pferd und
sechs Schafe auf der Reicheralm. Bei
der Einteilung der Kop-
peln ist neben den bereits
erwähnten Kriterien auch
darauf zu achten, dass die
Herden nicht zu groß wer-
den. Herden ab 60 Tieren
sollen unbedingt geteilt
werden. Um Trittschäden
zu vermeiden sind Kop-
pelzäune immer an der
Geländekante zu errich-
ten.

Auch auf der Reicheralm ist er-
kennbar, dass eine Anpassung der Be-
weidung unbedingt erforderlich ist um
die Futtererträge optimal zu nutzen und
vor allem um die Verunkrautung der
Alm zu verhindern. 
Dieses Alm-Weideprojekt, welches

vom Land Salzburg, der Landwirt-
schaftskammer Salzburg, vom Maschi-
nenring und dem Salzburger Alm- und
Bergbauernverein finanziert wird,
unterstreicht die Wichtigkeit der Erhal-
tung der Almflächen mit ihren vielfälti-
gen Funktionen. 
Wir werden weiterhin über die Ent-

wicklungen und Ergebnisse dieses Pro-
jektes berichten. Fragen zum Projekt
und weitere Informationen gibt es bei
Projektbetreuerin Petra Fürstauer-Rei-
ter bei der Bezirksbauernkammer Zell
am See (06542/72393-565). ///

Ampfer, Farnflächen und offene Boden -
stellen sind die Hauptprobleme der
Reicheralm in Dienten.

Um Trittschäden zu vermeiden, sind Koppel-
zäune an der Geländekante zu errichten.

Ing. Petra Fürstauer-Reiter ist Mit -
arbeiterin bei der Bezirksbauernkam-
mer Zell am See.


