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Die Gschwendtalm befindet sich in 
der Gemeinde Großraming und liegt 
idyllisch an den südwest-exponierten 
Hängen des Gamssteins. Von hier eröff-
net sich dem Besucher eine sehr schöne 
Aussicht auf die nahe gelegenen Berge 
und Wälder des Nationalparks Kalkal-
pen. Sie befindet sich im Eigentum der 
Almgemeinschaft Gschwendtalm. Auf 

gut 950 m Seehöhe gelegen, ist sie vom 
Parkplatz im Brunnbachtal in etwa einer 
Stunde einfach zu erwandern und somit 
ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze 
Familie. Zwei „Schwoagerinnen“ küm-
mern sich von Mitte Mai bis Mitte Ok -
tober um das Vieh und versorgen die 
Gäste mit regionalen Spezialitäten. Drei 
Milchkühe liefern frische Milch für 

Almprodukte wie Butter, Topfen und 
Frischkäse. Insgesamt stehen Über-
nachtungsmöglichkeiten für 17 Perso-
nen zur Verfügung, wobei für besondere 
Anlässe eine eigene „Almimoon - Sui-
te“ gebucht werden kann. Zudem wer-
den für Körper und Geist spezielle 
Workshops (KRUGA - Kräuterwande-
rung mit Yogaeinheiten) angeboten. 

Die letzten Jahre waren gekennzeichnet von immer länger andauernden Trockenperioden während des Almsommers. Auf vielen 
oberösterreichischen Almen waren die Bewirtschafter gezwungen Wasser zur Versorgung des Weideviehs aufzubringen. Der 
entsprechende Kosten- und Zeitaufwand stellt zunehmend eine große Belastung dar. Die Mitglieder der Almgemeinschaft 
Gschwendtalm wollten diese Unsicherheit nicht länger hinnehmen und entschlossen sich zum Bau einer groß dimensionierten 
neuen Wasserversorgungsanlage.   

Wasser bildet die Basis der Weidewirtschaft 
Neue Wasserversorgungsanlage auf der Gschwendtalm
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Blick über die Gschwendtalm in 
der Gemeinde Großraming/OÖ.
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Die Gemeinschaftsalm hat 40 An-
teile und ist auf 9 Bauern unterschied-
lich aufgeteilt. Seit Mai 2021 ist Hubert 
Buchberger Obmann. Sein Vorgänger 
Rupert Großauer hat in seinen 26 Jah-
ren als Obmann zahlreiche Maßnah-
men wie die Wasserversorgung in die 
Wege geleitet. Der Gemeinschaftsbe-
sitz weist eine Größe von 38 ha - davon 
26,5 ha Weide - auf. Von Anfang Mai 
bis Mitte Oktober treiben 11 Tierhalter 
insgesamt 46 Rinder auf. Der Bestoß 
2021 setzte sich aus 3 Milchkühen, 
trächtige Kalbinnen, Ochsen und Jung -
rindern zusammen. 

Ausgangssituation 
Obwohl der anstehende mergelreiche 

Hornsteinkalk gute tiefgründige Weide-

böden liefert, ist im Umkreis der Alm 
seit jeher nur eine kleine Quelle be-
kannt. Bei großer Trockenheit reicht 
die Schüttung dieser Quelle nicht aus, 
um den täglichen Bedarf zu decken. 
Zur Versorgung der touristisch genutz-
ten Almhütte mit Trinkwasser wurde 
im Jahr 2005 die bestehende Quelle 
neu gefasst und 3 Behälter mit insge-
samt 17 m³ Fassungsvermögen errich-
tet. Diese Verbesserung wurde im Rah-
men des Projektes „Alpine Objekte 
2000“ des Landes Oberösterreich ver-
wirklicht. Im Jahr 2000 erhielt die Ab-
teilung Wasserbau den Auftrag, eine 
Bestandsaufnahme über die Alpinen 
Objekte in OÖ und deren Wasserver-
sorgung sowie Entsorgung durchzufüh-
ren. Im Zuge dieses breit angelegten 

Sonderprojektes wurden in kurzer Zeit 
bei ca. 200 touristisch genutzten Objek-
ten - gestützt durch sehr attraktive För-
dersätze - zeitgemäße Anlagen gebaut. 

Die Trinkwasserversorgung war so-
mit gesichert, der Bedarf an Tränke-
wasser für das Vieh konnte jedoch im-
mer öfter nicht entsprechend gedeckt 
werden. Während der immer länger an-
haltenden Trockenperioden der letzten 
Jahre waren die Almbewirtschafter re-
gelmäßig gezwungen bis zu 150.000 
Liter Wasser in einer Weidesaison auf 
die Alm zu fahren. Kosten- und Zeit-
aufwand stellten zunehmend eine große 
Belastung dar. 

Suche nach einer neuen Quelle 
Somit entschloss man sich, neue 

Quellen zu suchen und zu fassen. Da es 
technisch nach wie vor keine verlässli-
che Methode gibt Wasser aufzuspüren, 
griff man auf die Erfahrung von Ruten-
gehern zurück. Erstaunlich war, dass 
selbst bei den tiefen Gräben und Run-
sen der großflächigen Westhänge bei 
keinem der Sucher das Vorhandensein 
von Wasseradern durch Ausschlagen 
der Rute angezeigt wurde, während ge-
rade am höchsten Punkt eines dem 
Hang gegenüberliegenden Hügels Was-
servorkommen vermutet wurden. Über 
die Tiefe der Wasser führenden Schicht 
lagen die Schätzungen von 20 Meter 
bis 7 Meter jedoch beträchtlich ausein-
ander. Mangels Alternativen beschloss 
die Almgemeinschaft mit Hilfe eines 
Baggers nach der vermuteten Quelle zu 
graben. Als nach 7 Metern die maxima-
le Reichweite des Baggers erreicht war, 

Der Betonbehälter hat ein Fas -
sungsvermögen von 150 m³. 
Damit kann das Almvieh ca. 50 
Tage mit Wasser versorgt 
werden.

Durch die standardisierte Aus -
führung, diese Art der Behälter 
werden auch als Güllegrube 
verwendet, waren die Kosten 
überschaubar.
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wurde eine kleine Rampe gegraben, mit 
deren Hilfe auf 10 Metern Tiefe vorge-
drungen werden konnte. Als dann auch 
in dieser Tiefe keine Bodenfeuchtigkeit 
festgestellt werden konnte, entschloss 
man sich, die Grabung abzubrechen die 
Grube wieder aufzufüllen.   

Umsetzung des Projekts 
Anstatt in weitere, unsichere Gra-

bungen zu investieren, entschieden sich 
die Mitglieder die kleine aber konstante 
Schüttung der vorhandenen Quelle aus-
zunützen. Ein entsprechend größeres 
Bassin soll im Sommer die ausreichen-
de Versorgung gewährleisten, während 
in den Wintermonaten der Wasservorrat 
wieder aufgefüllt wird.  

Da eine Zufahrt mit Kranwagen zur 
Baustelle möglich war, fiel die Wahl 
auf einen 150 m³ fassenden Betonbe-
hälter. Im Herbst 2018 begannen die 
Arbeiten. Zuerst wurde an geeigneter 
Stelle ein ebener Platz geschaffen und 
darauf eine runde Bodenplatte im 
Durchmesser von 8 m errichtet. Die 3 
Meter hohen Außenwände wurden ge-
schalt und mit Fertigbeton hochgezo-
gen. Die darauf errichtete Deckenplatte 
wird durch einen Mittelsteher getragen. 
Anschließend wurde das Bassin mit 
dem Erdaushubmaterial bedeckt und 
mit Einsaat begrünt. 

Diese Art von Behälter wird auch 
oft als Güllegrube für Landwirtschafts-
gebäude verwendet. Infolge der stan-
dardisierten Ausführung waren die 
Kosten überschaubar. Zudem gab es für 
die Errichtung des Bassins, sowie der 
Grabung der Wasserleitungen Unter-
stützung vom Land Oberösterreich 
durch die Abt. Ländliche Neuordnung 
in Form einer Landesbeihilfe. 

System aus verschiedenen  
Wasserleitungen 

Um für alle Eventualitäten gerüstet 
zu sein, wurde ein zusammenhängen-

des System aus verschieden Wasserlei-
tungen erdacht. So werden zuerst die 3 
Trinkwasserspeicher aufgefüllt, erst der 
Überlauf geht in den großen Behälter. 
Somit geht in den Sommermonaten 
kein Wasser mehr verloren. Im Notfall 
könnte auch der Vorrat aus den Trink-
wasserbehältern zu den Viehtränken 
zugeleitet werden. Durch den Ablauf an 
der tiefsten Stelle kann der Betonbehäl-
ter vollständig entleert und gereinigt 
werden. 

Bedeutung des Projektes 
Bei einem angenommenen durch-

schnittlichen Wasserbedarf von 65 Li-
ter pro Tag und Rind an einem heißen 
Sommertag errechnet sich für die 46 
gealpten Rinder ein Gesamtbedarf von 
ca. 3.000 Liter pro Tag. Ausgehend von 
einem vollen Behälter kann das Weide-
vieh 50 Tage mit Wasser versorgt wer-
den. Da das Wasser kühl und vor Licht 
geschützt gelagert wird, ist nach Aussa-
ge von Experten selbst über Jahre mit 
keiner nennenswerten Verschlechte-
rung der Wasserqualität zu rechnen. 
Die Anlage ist mittlerweile 3 Jahre im 
Betrieb und hat sich nach Aussagen der 
Almbewirtschafter bisher bestens be-
währt. 

Das Wasser bildet die Basis der 
Weidewirtschaft. Ohne Wasser kein 
Weidevieh. Viele andere Problemstel-

lungen der Almbewirtschaftung sind 
ohne genügend Tränkewasser auf der 
Alm nur sekundär. Die Gewährleistung 
einer verlässlichen Wasserversorgung 
auf unseren Almen wird das vorrangigs -
te Ziel der nächsten Jahre sein. 

Dieses Projekt hatte aufgrund der 
Dimension der Wasserspeicherung in 
Oberösterreich doch einen gewissen 
Pioniercharakter. Es ist nicht einfach 
ohne Erfahrungswerte neue, mitunter 
kostenintensive Wege einzuschlagen. 
Aber gerade solche Projekte liefern 
wichtige Erkenntnisse und können als 
Vorbild zur Planung anderer Anlagen 
dienen. Erst im November 2021 wurde 
auf der nahe gelegenen Stubau-Hathal 
Alm ein ähnliches Projekt verwirklicht. 
Der dort eingebaute 13 Meter lange 
Kunststofftank fasst insgesamt 50.000 
Liter und soll künftig 80 Rinder auch 
bei Trockenphasen mit genügend Was-
ser versorgen. Jedenfalls ist das Interes-
se an dem Projekt sehr groß. So haben 
schon einige Almbewirtschafter aus der 
Region die Anlage besichtigt und dies 
mit einer anschließenden Hüttenein-
kehr verbunden. ///

Dr. Helmut Panholzer ist Mitarbeiter 
beim Amt der Oö. Landesregierung, 
Abteilung Ländliche Neuordnung.

Die Gschwendtalm ist nun 
gesichert mit Trink- und 
Tränkewasser versorgt.


