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Im Almbuch (Almkataster) der Agrarbehörde (Abteilung Ländliche Neuordnung) sind derzeit 638 Almen und Almflächen
eingetragen. Zwei Drittel dieser Almen werden aktiv bewirtschaftet. Auf den meisten anderen im Almbuch eingetragenen
Flächen wurde die Bewirtschaftung aus vielfältigen Gründen, hauptsächlich wegen mangelnder Rentabilität, fehlender Ar -
beitskräfte, Abwanderung, Wasserknappheit, Futtermangel oder schlechter Erreichbarkeit aufgegeben bzw. werden manche
Niederalmflächen derzeit nicht almwirtschaftlich genutzt. In Einzelfällen gelingt eine Reaktivierung stillgelegter Almen. Die
Almwirtschaft Oberösterreichs wurde bei der Österreichischen Almwirtschaftstagung 2015 in Edelbach vorgestellt.

Ing. Hubert Ischlstöger
Almbeauftragter des Landes Oberösterreich                                                                                         >>

Oberösterreich
und seine Almen

Oberösterreich
und seine Almen

Auf der Gameringalm in der
Gemeinde Spital am Pyhrn.
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Die Gesamtalmfläche der
Almen in OÖ beträgt nach den Erhe-
bungen der Agrarbehörde im Zuge der
Almfutterflächenermittlung 2004/2005
rund 36.500 ha. Davon sind 15% offene
Almfläche, 55% sind Waldweidefläche
und 30% sind unproduktives Ödland.
Auf den Waldweideflächen werden
rund 25% des gesamten Almweide -
ertrages erzielt.
270 der insgesamt 638 Almen sind

sogenannte Einforstungsalmen, bei de-
nen das Eigentum an der Almfläche
nicht den Almbauern, sondern einem
anderen Grundbesitzer zusteht. In Ober -
österreich stehen die meisten Einfors -
tungsalmen im Eigentum der Österrei-
chischen Bundesforste. Die übrigen Al-
men gehören einzelnen Almbewirt-
schaftern oder Almgemeinschaften,
wie Almgenossenschaften und Agrar-
gemeinschaften. Auf den wichtigsten
250 Almen in Oberösterreich sind rund
630 Almgebäude situiert.
Der Gesamtbestand an GVE (Groß-

vieheinheiten) hat sich seit dem Jahr
2000 um 6% auf 3.903 GVE (2014)
verringert. Die Zahl der gealpten Rin-
der ist dabei annähernd gleich geblie-
ben (Rückgang um 2,1% auf 4.920
(Tiere), jedoch hat sich die Schafal-
pung um 33% auf nur mehr 839 Stück
verringert. Die Milchkuhalpung hat in
OÖ praktisch keine Bedeutung (53 Tie-
re). Diese Zahlen sind Ausdruck für
den Strukturwandel der Landwirtschaft 

im Berggebiet, der eine Extensivierung
der Almbewirtschaftung (Haltung von
Mutterkühen und Jungvieh) und die
Aufgabe von Kleinstbetrieben (oftmals
Schafhalter) mit sich bringt.
Das Land Oberösterreich leistet ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung
und Entwicklung einer zeitgemäßen
Almbewirtschaftung auf Oberöster-
reichs Almen mit seinen regional so
unterschiedlichen Strukturen. Die kapi-
tal- und arbeitsintensiven Leistungen
der Almbewirtschafter stehen der Ge-
sellschaft und vor allem auch dem Tou-
rismus als öffentliche Güter zur Freizeit
und Wohlfahrtsnutzung zur Verfügung
und werden im Wege der Agrarbehörde
OÖ mit Fördermitteln und fachlicher
Betreuung entsprechend unterstützt.
Das Land Oberösterreich hat für die

Sicherung und Entwicklung der Almen
wesentliche rechtliche Rahmenbedin-
gungen im oö Alm- und Kulturflächen-
schutzgesetz geschaffen. Diese Rege-
lungen werden durch die Abteilung
Ländliche Neuordnung des Amtes der
oö. Landesregierung (als Agrarbehörde
Oberösterreich) vollzogen.

Die Leistungen des Landes
Oberösterreich für die Sicherung
und Entwicklung von Almen

Die Abteilung Ländliche Neuord-
nung fördert jährlich rund 100 Almpro-
jekte. Der Großteil dieser Projekte be-
trifft den Neubau oder die Verbesse-
rung von Almwirtschaftsgebäuden,
Versorgung mit Wasser und Energie
(Photovoltaik), Neuschaffung und Kul-
tivierung von Almweideflächen sowie
Erschließung von Almen durch Wege.
In der Förderperiode 2007 bis 2013
wurden insgesamt 632 Almverbesse-
rungsmaßnahmen mit einem Investi-
tionsvolumen von knapp sechs Millio-
nen Euro von den Almbewirtschaftern
durchgeführt und mit Mitteln des Lan-
des Oberösterreich, des Bundes und der
Europäischen Union gefördert. Es wur-

den zum Beispiel 25 neue, meist kom-
binierte Almwirtschaftsgebäude errich-
tet.
Bei diesen Maßnahmen wird be-

sonders die Vereinbarkeit mit den Inter-
essen des Natur- und Landschaftsschut-
zes beachtet. Beispielhaft ist diesbe-
züglich die Fördermaßnahme „Errich-
tung von regionaltypischen Holzdä-
chern“ auf den Almgebäuden. Seit nun-
mehr über 15 Jahren werden 95% aller
neuen Almgebäudedächer in Oberös-
terreich mit Holzschindeln oder Holz-
brettern eingedeckt! Dadurch wird das
traditionelle Erscheinungsbild der Alm-
gebäude gewahrt. Der Erhalt alter Ge-
bäude mit ihren Holzschindeldächern
und traditioneller Zaunformen hat auch
viel mit alten Handwerkstechniken zu
tun und stellt so einen Beitrag zur Er-
haltung der bäuerlichen Kultur in der
Almwirtschaft dar.

Neuschaffung und Wiederherstel-
lung von Almweideflächen

Derzeit sind in allen oberösterrei-
chischen Almregionen mehrere große
Wald-Weide Neuordnungsprojekte der
Agrarbehörde OÖ mit dem Ziel einer
Trennung von Wald und Weide anhän-
gig. Dadurch werden einerseits offene
Almweideflächen geschaffen und wird
andererseits der Wald vom Weidegang
entlastet. Voraussetzungen für das Ge-
lingen dieser Projekte sind die gute Zu-
sammenarbeit der Fachexperten aus
den Bereichen Almwirtschaft, Forst-
wirtschaft und Naturschutz in Oberös-
terreich bei der Planung und Umset-
zung dieser Maßnahmen, der große
Einsatz der Almbauern bei Arbeitsleis-
tung und Finanzierung und deren
Unterstützung durch ein gutes und effi-
zientes Almfördersystem.
Seit dem Jahr 2002 sind auf Ober-

österreichs Almen in über 50 Projekten
mehr als 250 ha neue Almweideflächen
geschaffen worden. Im Gegenzug
konnten jährlich durchschnittlich 550

Ing. Hubert Ischlstöger, Almbeauftragter des Landes Oberöster-
reich, stellte die Almwirtschaft und die Aktivitäten des Landes
für die Almwirtschaft vor.
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ha Waldflächen von der Waldweide
entlastet werden.

Beispiele Neuschaffung von Reinwei-
deflächen durch Rodung:

• Bezirk Steyr-Land: Stubau-Hathal -
alm, Gemeinde Weyer: 6,5 ha; Sai-
leralm, Gemeinde Weyer: 13 ha

• Bezirk Kirchdorf: Rottalalm, Ge-
meinde Hinterstoder: 3 ha

• Bezirk Gmunden: Rettenbachalm,
Gemeinde Bad Ischl: 45 ha; Lauderer -
alm, Gemeinde Ebensee: 14 ha; Mar-
xenalmen, Gemeinde Gosau: 15 ha.
Das Land Oberösterreich unterstütz-

te diese Maßnahmen mit Landesmitteln
und EU-kofinanzierten Fördermitteln in
Höhe von durchschnittlich 2.700,-
Euro/ha. Diese Projekte stellen einen
wesentlichen Beitrag zu einer zeitgemä-
ßen und nachhaltigen Almbewirtschaf-
tung dar, und tragen entscheidend zur
Existenzsicherung der daran beteiligten
bergbäuerlichen Betriebe bei.

Weitere Leistungen des Landes
OÖ für die Almbewirtschafter

• Maßnahmen nach dem Einforstungs-
rechtegesetz:

Insgesamt besitzen in Oberösterreich
4.817 Liegenschaften Heimweide- und
Almweiderechte auf fremdem Grund
und Boden im Ausmaß von 7.258
GVE. Diese Rechte werden von der
Agrarbehörde nach dem oö. Einfors -
tungsrechtegesetz laufend den aktuel-
len Erfordernissen der bäuerlichen Be-
triebe angepasst, vor allem durch Über-
tragung von Weiderechten auslaufender
Betriebe oder nicht benötigter Weide-

rechte auf landwirtschaftliche Betriebe,
die diese Weiderechte zur Existenzsi-
cherung benötigen sowie durch Ablöse
von entbehrlichen Heimweide- und
Almweiderechten in Geld oder durch
Umwandlung in Holzbezugsrechte, im
Einvernehmen auch Ablöse in Grund
und Boden.
• Vermessung von Grundstücken und
Weideflächen auf Almen bei Verfah-
ren

• Beratung der Almbewirtschafter
• Erstellung von Sachverständigengut-
achten in Almangelegenheiten

• Almschutz und Almentwicklung
nach dem Alm- und Kulturflächen-
schutzgesetz

• Vertretung almwirtschaftlicher Inter-
essen bei Maßnahmen des Tourismus
und in Naturschutzverfahren.

Probleme der Almwirtschaft
Wie in der Landwirtschaft in Gunst-

gebieten ist auch in der Almwirtschaft
ein Strukturwandel zu erkennen. So
unterliegt auch in Oberösterreich die
Almwirtschaft einer starken Verände-
rung hinsichtlich der Bewirtschaftungs-
formen und Bewirtschaftungsintensitä-
ten. Die arbeitskraftintensive Bewirt-
schaftung früherer Zeiten kann heute in
der Almwirtschaft nicht mehr geleistet
werden. Die Zahl der Almauftreiber hat
sich seit 2000 um mehr als 27% auf nur
mehr 638 Almbetriebe im Jahr 2014
verringert, die Zahl des Hirten- und
Sennpersonals um 15% auf 109 Perso-
nen. Der Mangel an Arbeitskräften for-
dert heute eine angepasste Bewirtschaf-
tung. Die Alm soll möglichst gut er-
schlossen sein, damit die Almarbeiten

mit maschineller Unterstützung durch-
geführt werden können (Schwendung,
Anliefern von Zaunmaterial, Unkraut-
regulierung, Verbesserung der Alm-
wirtschaftsgebäude, etc.).

Negative Auswirkungen einer extensi-
ven Almbewirtschaftung:

• Konzentration der Beweidung auf
gut zugängliche Flächen

• Keine ständige Behirtung mehr, son-
dern nur mehr fallweise Nachschau-
behirtung

• Wegfall der ständigen Pflege der
Almflächen durch das Almpersonal;
aufwändige Schwendtage müssen
von den Almbewirtschaftern 1 bis 2
Mal im Jahr mühsam organisiert wer-
den.

• Es findet eine stärkere Verunkrau-
tung peripherer Flächen statt, die
später zur Verheidung und im End-
stadium zur Wiederbewaldung führt.
Damit geht ein Verlust an produkti-
ver Nutzfläche, an Artenvielfalt, an
landschaftlicher Vielfalt und Schön-
heit, sowie Verlust an Naturerfahrung
einher.
Ursache für eine extensive Almbe-

wirtschaftung ist auch eine fehlende
oder unzureichende Almerschließung;
nur entsprechende Erschließungsmaß-
nahmen unter Berücksichtigung von
almwirtschaftlichen, ökologischen und
forstlichen Aspekten können mithelfen,
die Almbewirtschaftung entlegener und
noch unerschlossener Almen nachhal-
tig zu sichern. 
Dem soll ein vielfältiges und zielge-

richtetes Almförderungsystem ent-
gegenwirken. Damit wird sicherlich ein >

In Oberösterreich werden
in erster Linie Jungvieh
und Mutterkühe gealpt.
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wesentlicher Beitrag zur Sicherung der
Almflächen, Verkehrserschließung der
Almen, Erhaltung und Wiederherstel-
lung traditioneller Almwirtschaftsge-
bäude und zur zeitgemäßen Entwick-
lung von Almweiderechten geleistet.
Inwieweit aber der laufende Struktur-
wandel in der Land- und Almwirtschaft
durch die derzeitigen Fördermaßnah-
men mittel- und langfristig gebremst
werden kann bleibt abzuwarten.
Ein entscheidender Fak-

tor für die Sicherung der
Almbewirtschaftung in den
kleinbäuerlichen Bereichen
Oberösterreichs mit über-
wiegend landwirtschaft-
lichen Nebenerwerbsbetrie-
ben, wie dem inneren Salz-
kammergut, wird vor allem
das Vorhandensein von re-
gionalen Arbeitsplätzen für
potentielle Hofnachfolger
sein, die eine flexible Ar-
beitszeiteinteilung, zum Bei -
spiel bei der Heuernte, er-
möglichen. Wegen der Zen-
tralisierungs- und Einsparungstenden-
zen in Industrie- und Dienstleistungs-
betrieben haben bereits viele Nebener-
werbslandwirte ihre Arbeitsplätze in
der Heimatgemeinde verloren und
müssen weiter auspendeln.
Diese kleinen bergbäuerlichen Be-

triebe können wegen ihrer geringen Ei-
genflächenausstattung meist nur in Ver-
bindung mit ihren Almweiderechten
genügend Vieh halten und so als land-
wirtschaftlicher Betrieb überleben.
Wird die Almbewirtschaftung aufgege-

ben, endet daher oft auch bald die Vieh-
haltung am Heimgut.

Almwirtschaft und Tourismus
In Oberösterreich ist die touristische

Nutzung der Almen in Form von Alm-
ausschank und gastgewerblicher Nut-
zung weniger ausgeprägt als in den west-
lichen Bundesländern. Dies liegt sowohl
an der geringen Anzahl von Melkalmen
mit ihren Almprodukten, als auch an vor-

herrschenden Besitzstrukturen. Bei Ein-
forstungsalmen ist eine über den Alm-
ausschank hinausgehende gastgewerbli-
che Nutzung nur mit Zustimmung des
Grundeigentümers möglich, der abseits
von touristischen Kerngebieten oft vor
allem aus jagdlichen Gründen wenig
Interesse an einer verstärkten touristi-
schen Nutzung entlegener Almregionen
hat. Des Weiteren sind die meisten Ein-
forstungsalmen für den öffentlichen Ver-
kehr auch nicht erreichbar. Für diejeni-
gen Almen, die einen Almausschank be-

treiben, bietet der Verkauf von auf der
Alm oder am Heimgut erzeugten Pro-
dukten einen wertvollen Zuverdienst, ei-
nen Beitrag zur Existenzsicherung und
einen Anreiz für Hofübernehmer, den
Almbetreib weiter zu führen.
So ist wie in allen anderen klein-

strukturierten Berggebieten Österreichs
einerseits ein wirtschaftliches Überle-
ben der bergbäuerlichen Betriebe oft
nur durch die Kombination von Land-

wirtschaft und Tourismus
möglich, andererseits grün-
den sich Tourismuskon-
zepte im Berggebiet auf
das Vorhandensein von be-
wirtschafteten Almen. Die
Almwirtschaft ist somit
auch in Oberösterreich
Grundlage für die Erhal-
tung eines attraktiven Frei-
zeit- und Erholungsraumes
für Einheimische und Gäs-
te. Sie sichert sowohl den
Arbeitsplatz Bauernhof,
als auch Beschäftigung
und Wertschöpfung in vor-

und nachgelagerten Bereichen durch In-
vestitionsleistungen.
Eine Gefahr für die Identität der

Almwirtschaft ist aber auch die Insze-
nierung der Almen für den Tourismus
als „Idylle des guten alten und einfa-
chen Lebens“.
Den Almbäuerinnen und Almbau-

ern ist weiterhin viel Idealismus, inno-
vativer Geist, Standhaftigkeit und Freu-
de bei der Bewirtschaftung der „Grü-
nen Dächer“ Oberösterreichs zu wün-
schen. ///
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Eine Sennerin von der Schüttbauernalm erinnert sich (um 1950)
Einmal ist einer zu mir auf die Alm gekommen, ein Akademiker. Der wollt bei
mir zum Fenster hinein. Ich hab ihm einen Kübel Wasser über den Kopf ge-
schüttet. Wirklich wahr. Und ich hab ihm gesagt: „Das gehört zu deiner Ro-
mantik dazu“. Der war halt so ein Schwärmer. Kommt für einen Nachmittag
hinauf, hockt sich in die Sonne und redet was vom einfachen Leben auf der
Alm. Und wie friedlich und erholsam es heroben ist. Stimmt eh. Aber trotz-
dem hat so einer keine Ahnung, was Almleben heißt. Auf der Alm wirst ein
anderer Mensch. Und wenn du das nicht wirst, warst du nie richtig auf der
Alm. Das geht nicht an einem Nachmittag.

Zitat aus dem Büchlein
„Die Schwoagerinnen von der Bodenwies“

Investitionen in die Infrastruk-
tur, wie z.B. Almgebäude,
werden vom Land Oberöster-
reich in Verbindung mit Bund
und EU finanziell unterstützt.


