Die Almwirtschaft ist multifunktional!
Sie ist nicht nur für die Landwirtschaft an sich, wie etwa für die Futtergewinnung, Arbeitsentlastung und
Viehzucht von Bedeutung, sondern sie
hat auch viele gesellschaftsrelevante
Funktionen inne. Eine angepasste und
nachhaltige Almwirtschaft ist gewissermaßen für den Erhalt der Biodiversität im Allgemeinen und einzelner
geschützter Pflanzen- und Tierarten
im Speziellen wichtig. Für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind
zahlreiche oft kaum beachtete ökologische Dienstleistungen, wie etwa
ihr Beitrag zum Schutz vor Naturgefahren, zum Ressourcenschutz in
Zusammenhang mit der Trink- und
Nutzwasserverfügbarkeit oder als
Garant für die Aufrechterhaltung der
Erholungsfunktion des Raumes.
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Almwirtschaft als gesellschaftliche Dienstleistung

Die Almen spielen im Tourismus
eine unverzichtbare Rolle.

Dr. Erich Tasser und Dr. Ulrike Tappeiner

Durch die Almwirtschaft wird die At-

traktivität eines Gebietes für den Tourismus oder ihre identitätsstiftende,
brauchtumserhaltende Bedeutung für
eine Region gesteigert. Daher rückte in
jüngster Vergangenheit das Interesse an
der Almwirtschaft vermehrt ins Zentrum der gesellschaftlichen Beachtung.
Damit einhergehend wird die Aufrechterhaltung der Ökosystemleistungen
von ihr gefordert. Für daraus auftretende Nachteile, so der Wunsch der Gesellschaft, sollen die Almbäuerinnen
und Almbauern mit öffentlichen Geldern entschädigt werden.

Wirtschaftliche Anpassung der
Almwirtschaft Die Almwirtschaft hat
sich schon immer an die wirtschaft-
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lichen aber auch sozialen Erfordernisse
der Zeit angepasst. Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts setzte durch die zunehmende Industrialisierung im Alpenraum eine Landflucht ein. Als Folge davon wurde auch so manche Alm aufgegeben oder zur Ausweitung von Jagdrevieren verkauft. Dieser Entwicklung
setzten die wirtschaftlichen Krisen in
der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts und
natürlich auch die Entbehrungen der
beiden Weltkriege ein jähes Ende. Die
landwirtschaftlichen Flächen wurden
wieder vermehrt genutzt, teilweise kam
es sogar zu Ausweitungen der Almflächen. Bis etwa in die 1950er-Jahre erlebte damit die Almwirtschaft ihren
letzten Höhepunkt. Ab 1960 hinterließ
alsdann die Mechanisierung, Speziali-

sierung und Rationalisierung in der
Landwirtschaft ihre Spuren. So wurden
der Ochse und das Pferd vom Traktor
abgelöst, die Produktivität der Flächen
durch synthetisch hergestellten Dünger
erhöht, Kleidungsstücke nicht mehr aus
Wolle sondern aus Kunstfasern hergestellt. Gleichzeitig brachte die Globalisierung zunehmend einen Preisverfall
bei den landwirtschaftlichen Produkten
mit sich. Durch Billigimporte verloren
etwa der Ackerbau und die Fleischproduktion stark an Bedeutung. All das
führte also dazu, dass sich das Bild der
Berglandwirtschaft und damit auch der
Almwirtschaft grundlegend änderte.
Die Bauernschaft musste sich neu
orientieren. Im Großteil des Alpenraums spezialisierten sich die Bäuerin- >
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Almschweine auf der Katzsteinalm in Salzburg (l.o.). In
höheren Lagen, vor allem in den subalpinen und alpinen
Höhenstufen, also im Bereich der Almen, ist die Artenvielfalt erhöht (o.). Lärchenwiesen und -weiden ziehen aufgrund ihres einmaligen ästhetischen Landschaftsbilds das
ganze Jahr über, aber besonders im Herbst, eine große
Zahl an einheimischen wie auch ausländischen Besuchern
an (l.).
nen und Bauern auf die Produktion von
Milch, viele suchten sich auch einen
Nebenerwerb außerhalb des Betriebes.
Die Milch wurde nicht mehr am Hof
verarbeitet sondern an Molkereien verkauft. All diese Entwicklungen führten
zu Veränderungen auf der Alm. In vielen Gebieten wurden die Milchkühe
nur mehr selten gesömmert sondern
blieben großteils im heimatlichen Stall.
Auf die Almen kamen nur mehr das
Jung- und Galtvieh. Die Beweidung
konzentrierte sich auf die besten und
günstig gelegenen Flächen. Ungunstlagen fielen damit brach und begannen
sich wieder zu bewalden. So manche
Alm wurde auch gänzlich aufgegeben.
Dieser kleine geschichtliche Abriss
zeigt, die Almwirtschaft war über viele
Jahrhunderte hinweg vorwiegend ein
Wirtschaftsort, wo Nahrungsmittel produziert wurden. Erst in jüngster Vergangenheit kam es zu einem Wandel,
die Nahrungsmittelproduktion gelangte
zunehmend in den Hintergrund, andere
Dienstleistungen traten dafür in den
Vordergrund. Im Nachfolgenden möchten wir nun einige ganz konkrete Beispiele für den aktuellen gesellschaftlichen Wert der Almwirtschaft aufzeigen. Viele davon sind in den vergangenen Jahren intensiv erforscht worden,
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sodass heute gesicherte Erkenntnisse
dazu vorliegen.

Nachhaltige und wertvolle Almprodukte Durch diese Entwicklungen

sind viele ehemals typische Almprodukte zu einer Rarität geworden. So
wird heute nur mehr auf etwa 10 Prozent aller Almen gekäst und Butter hergestellt. Alle anderen Almen, sofern sie
überhaupt noch Milchkühe alpen, bringen ihre Milch zu den Sennereien ins
Tal. Damit verschwinden zunehmend
äußerst nachhaltige Produkte, denn wo
sind die Wege vom Ausgangsprodukt
bis zum Endprodukt - also vom Gras
bis zum Käse - räumlich so eng zusammen wie auf der Alm. Wie Beispiele
aus der Schweiz, aber auch aus manchen Almregionen Österreichs zeigen,
lassen sich gerade Almkäse und Almbutter gut vermarkten und erzielen gute
Preise. Dies gilt übrigens für Kuhmilchprodukte wie auch für Ziegenund Schafmilchprodukte.
Neben der Milch- wurden die Almen seit jeher für die Fleischproduktion genutzt. Almbetriebe, die Milch
verarbeiteten, konnten auf ein Futtermittel zurückgreifen, das sich für die
Schweinemast hervorragend eignet: die
Molke. Die Schweine kamen gemein-

sam mit dem Milchvieh auf die Alm,
wo sie mit der anfallenden Molke gemästet wurden. Die Abnahme der Melkalmen führte jedoch zu einem Niedergang der Almschweine. Erst in jüngster
Vergangenheit hat die Schweinehaltung
in einigen Almregionen wieder etwas
an Bedeutung gewonnen. So wurde
diese Tradition in Tirol und Vorarlberg,
aber auch in der Schweiz, neu belebt.
Die Fütterung erfolgt ganz nach alter
Tradition vorwiegend mit hauseigener
Molke. Das damit nur saisonal verfügbare Fleisch wird unter dem Begriff
„Alp- oder Almschwein“ vermarktet
und erfreut sich großer Beliebtheit. Ferner hatte auch die Ochsenhaltung im
Alpenraum eine lange Tradition. Die
Ochsen, also kastrierte männliche Rinder, dienten bis Mitte des vergangenen
Jahrhunderts als Zugtiere in der Landwirtschaft. Ochsen waren aber auch als
Mastochsen für die Fleischproduktion
sehr beliebt. Durch ihre Anspruchslosigkeit konnten sie auf Almen bis zur
Schlachtreife gehalten werden. Mit einsetzender Mechanisierung und Spezialisierung in der Landwirtschaft verlor
die Ochsenhaltung aber stark an Bedeutung. Erst im vergangenen Jahrzehnt kam es in manchen Gebieten zu
einer Rückbesinnung auf die Bedeu10/14
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Das Erosionsrisiko erhöht sich mit
dem Rückgang der Bewirtschaftung
von Almflächen. Dabei sind es jedoch
nicht die Nutzungsaktivitäten an sich,
sondern vielmehr die damit direkt oder
indirekt verbundenen Vegetations- bzw.
Bodenveränderungen.
tung der Ochsenhaltung zur Qualitätsfleischerzeugung. Das Fleisch von Almochsen gilt dabei als besonders zartes,
kräftig rotes Fleisch mit hellen Fettadern.
Neben diesen eher traditionellen
Produkten gibt es noch weitere hochwertige Erzeugnisse, die auf der Alm in
einer äußerst nachhaltigen Art und
Weise hergestellt werden können. Zu
nennen ist etwa das Almheu für Heubäder und den Kleintiermarkt, Kräuterteemischungen oder auch die Almgans.
Nicht vergessen werden darf auch die
touristische Vermarktung der Produkte
direkt auf der Alm. Sie bietet heute
etwa für ein Fünftel aller Almbetriebe
eine wichtige Einnahmequelle.

Almwirtschaft und Naturschutz Die

Alpen als Ganzes sind eine Hochburg
der Artenvielfalt und beherbergen nach
der NATURA 2000 Richtlinie eine Vielzahl an schützenswerten Lebensräumen. So finden sich 79 Lebensraumtypen und 30 Pflanzenarten, die unter den
Schutz der Habitat-Richtlinie von 1992
fallen. Der Flächenanteil der schützenswerten Lebensräume liegt im Alpenraum bei 21,4 Prozent und damit weit
höher als im Durchschnitt der EU-Mitgliedsstaaten (12,8 Prozent). Die großen
schützenswerten Gebiete und auch viele geschützte Arten sind dabei im Bereich großer Gebirgsmassive wie der
Tauern, des Karwendel und der Dolomiten zu finden. Nicht verwunderlich
also, dass sehr viele Almen solche wertvollen Flächen beheimaten. Viele Lebensräume sind wohl auch erst durch
die almwirtschaftliche Nutzung entstanden und erhalten worden. Beispiele dafür sind Berg-Mähwiesen, Lärchwiesen, Almweiden, subalpine Kalkrasen
und Niedermoore. Die meist kleinstrukturierte Almlandschaft weist dadurch
eine überdurchschnittlich hohe Artenvielfalt auf. Viel mehr noch, es ist die
einzige Höhenstufe im Alpenraum, in
der die landwirtschaftliche Nutzung zu
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einer Erhöhung der natürlichen Artenvielfalt geführt hat. Im Almgebiet kommen bis zu 950 unterschiedliche Pflanzenarten, aber auch viele schützenswerte Tierarten, wie das Stein- und Schneehuhn vor. Diese hohe Vielfalt ist jedoch
zunehmend in Gefahr: die großflächige
Bewirtschaftungsaufgabe führt langfristig zu einer Ausbreitung der Waldfläche
und damit zum Verlust an Lebensräumen und Arten. Somit unterstützt gerade eine nachhaltige Almbewirtschaftung die Artenvielfalt und sie ist mitverantwortlich, dass der Alpenraum ein
Hotspot der Vielfalt in Europa ist.

Almen als touristische Attraktion

Gibt es überhaupt die schönste Landschaft oder gefällt jedem Menschen
eine andere Landschaft? Um diese Fragen zu beantworten, wurde in Tirol und
Südtirol im Sommer 2011 eine breit angelegte Umfrage durchgeführt. Insgesamt bestand der dafür verwendete Fragebogen aus 24 Panoramaaufnahmen,
womit alle möglichen Landschaftstypen des Raumes abgedeckt wurden.
Der Fragebogen wurde 966 Personen,
darunter Einheimische und Feriengäste, etwa gleich viele Männer und Frauen, vorgelegt. Sie alle bewerteten jedes
Bild auf einer Skala von 1 (= gefällt mir
überhaupt nicht) bis 10 (= gefällt mir
sehr gut).
Überraschend das Ergebnis: die Fotos wurden in allen Untersuchungsgebieten sehr einheitlich bewertet. Und
auch der Vergleich zwischen den Projektgebieten und zwischen den Gesellschaftsgruppen ergibt nur in wenigen
Fällen einen messbaren Unterschied.
Alpine Landschaften und Almlandschaften gefallen grundsätzlich am bes-

ten, gefolgt von strukturreichen und
vielfältigen Grünlandgebieten und offenen Waldstandorten. Im Mittelfeld
liegen weitläufige und weitgehend ausgeräumte Grünlandgebiete sowie dichte Wälder. Offensichtlich vom Menschen überprägte Landschaften mit
Einzelgebäuden, modernen Obstanlagen oder Siedlungen erhalten am wenigsten Zuspruch. Es gibt also einen
„gesellschaftlichen Geschmack“ wenn
es um Landschaft geht.
Damit zeigt es sich in der Tat, dass
gerade Almlandschaften von den meisten Menschen als sehr schön bewertet
werden. Allerdings mindern sichtbare
Eingriffe in die Landschaft, wie Forstwege oder Häuser, die Schönheit der
Almlandschaften deutlich. Auf der anderen Seite führen gerade künstlich geschaffene, savannenähnliche Landschaften, wie etwa Lärchwiesen und
Ahornbestände (Beispiel Großer
Ahornboden im Risstal), zu einer zusätzlichen Erhöhung der landschaftlichen Anziehungskraft. Gäbe man die
Almwirtschaft auf, so würden die heutigen Almen zuerst verbuschen und
dann verwalden. Die Region würde dadurch an Reiz verlieren, was für eine
Tourismusdestination mittel- bis langfristig mit einem Wettbewerbsnachteil
verbunden wäre.

Almflächen in Doppelnutzung Alm-

flächen werden häufig mehrfach genutzt
- zum einen als landwirtschaftliche Produktionsfläche, zum anderen aber auch
als beliebte Freizeitflächen. Den Sommer über halten sich Wanderer, Mountain-Biker oder Paragleiter dort auf, den
Winter über werden viele Flächen als
Skipisten genutzt, auf den Almwegen >
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Beweidung und Mahd verringern die
Verdunstung der Pflanzen und erhöhen
die Wassermenge in Quellen und
Bächen. Dieses steht als Trinkwasser,
für die Bewässerung von Agrarflächen
in Tallagen, für Privathaushalte,
Gewerbe und Industrie, aber auch die
Stromerzeugung und Speicherung
durch Wasserkraft zur Verfügung.

gerodelt und in den Almhütten gejaust
oder sogar Aprés-Ski genossen. Etwa
die Hälfte aller Schipisten und Aufstiegstrassen liegen im Almbereich, so eine
österreichweite Erhebung. Die Almbewirtschaftung trägt somit indirekt in abgelegenen, von Abwanderung bedrohten
Talregionen bei, der einheimischen Bevölkerung durch den Tourismus das Einkommen zu sichern und verhindert damit eine Entsiedlung.
Ein weiterer Profiteur der Almflächen ist die Jagdwirtschaft. Viele Wildarten, wie Rehe, Hirsche und Gämsen,
benötigen offene Äsungsflächen. Vor
allem nach dem Almabtrieb werden die
abgegrasten Weiden, auf denen häufig
noch frischer Pflanzennachwuchs
sprießt, vom Wild aufgesucht. Ohne
Almflächen muss sich das Wild gezwungenermaßen andere Äsungsplätze
suchen, was wiederum zu einer bedenklichen Zunahme von Schäl- und Verbissschäden in den Wäldern führt. Offene Almflächen werden zudem von einigen Wildarten als Brunft- und Balzplätze genutzt. Ein Zuwachsen von Almflächen bewirkt somit eine deutliche Abnahme beim Wildbestand und vermehrte Schäden in der Forstwirtschaft.

Erosionsschutz durch Almbewirtschaftung Blaiken, also flachgründi-

ge Bodenrutschungen, gleiten nicht nur
weil es steil ist. Hangausrichtung, Bodentiefe und Bewirtschaftung, das sind
weitere Faktoren, die das Losbrechen
von Blaiken ganz maßgeblich mit beeinflussen. Werden Flächen nicht mehr
genutzt, so treten in einem Zeitraum
von etwa 10 bis 40 Jahren vermehrt
Rutschungen auf. Erst mit dem Auf-
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kommen des Waldes verringert sich die
Gefahr wieder. Extensiv genutzte Mähwiesen und Weideflächen sind deutlich
weniger erosionsgefährdet. Generell
sollte vor allem ein unkontrolliertes
Brachlegen und eine allzu starke Intensivierung von Almflächen verhindert
werden. Durch die Verbrachung kommt
es einerseits zu einer Anreicherung von
schwer zersetzbarem Material wie Lignin, Cellulose, Hemicellulose und
Gerbstoffen. Diese können sich bei ungünstigen Standortverhältnissen ansammeln und dadurch zu Gleitschichten im Boden führen. Untersuchungen
haben zudem gezeigt, dass nicht erodierte Bereiche einen höheren Humuswert aufwiesen als die erodierten Bereiche. Der höhere Humusgehalt deutet
unter anderem auf einen aktiven, mit
Mikroorganismen und Bodentieren besetzten Boden hin. Eine hohe Mikroorganismen- und Bodentieraktivität bewirkt in der Folge einen guten Bodenwasserhaushalt. Eine zu starke Intensivierung der Flächen führt andererseits
zu einer starken Verringerung der Bodendurchwurzelung und damit zu einer
verringerten Bodenstabilität. Eine
nachhaltige Almwirtschaft reduziert somit die Gefahr für die darunterliegenden Siedlungen und Infrastrukturen
und verringert damit den finanziellen
Aufwand für technische Verbauungen.

sind das etwa 2 mm (Liter pro m2) an
einem Schönwettertag, und in Summe
über die Vegetationsperiode zwischen
160 und 300 mm. Man bezeichnet dieses verdunstete Wasser übrigens als
„grünes Wasser“. Die Menge des verdunsteten Wassers hängt stark von der
Biomasse ab: je mehr Biomasse, also
landwirtschaftlicher Ertrag, desto mehr
wird verdunstet. Ähnliches gilt auch für
Wälder. Die große Nadel- bzw. Blattbiomasse führt ebenso zu einer Erhöhung der Verdunstung. Wälder geben je
nach Zusammensetzung und Baumdichte den Sommer über weit mehr als
300 mm an die Atmosphäre ab.
Mähen oder beweiden entfernt Biomasse und reduziert somit die Wasserverdunstung. Interessant ist dabei die
Frage, was mit dem Wasser passiert,
welches durch den Regen anfällt und
nicht durch die Pflanzen „verbraucht“
wird. Dieses versickert, gelangt in unsere Quellen und Bäche oder ins Grundwasser und wird vielfach wiederum zu
Nutzwasser für Privathaushalte, die
Landwirtschaft im Tal, den Tourismus
oder die Produktion von Energie aus
Wasserkraft. Dieses Wasser wird als
„blaues Wasser“ bezeichnet. Studien in
Österreich und in der Schweiz zeigen
auf, dass eine Bewirtschaftung von Almen dazu führt, dass durch die Entnahme der Biomasse als Futter für die Tiere etwa 220 - 350 m3 mehr Nutzwasser
pro Hektar bewirtschafteter Almfläche
in Tallagen zur Verfügung steht. Der
Mehrwert dieses zusätzlichen „blauen
Wassers“ für die E-Wirtschaft wird mit
\\\
ca. 100 Euro/ha beziffert.

landwirtschaftliche Nutzung hat mit
Wasser zu tun. Pflanzen brauchen zum
Wachsen Wasser, sie nehmen das Wasser aus dem Boden auf und verdunsten
über ihre Blätter beträchtliche Menge
davon. Bei einer bewirtschafteten Alm
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