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Almen haben in den österreichischen
Bergregionen flächenmäßig eine große
Bedeutung. Die Almweiden werden vor-
wiegend mit Rindern beweidet und größ-
tenteils nicht gedüngt. Punktuelle Nähr-
stoffeinträge erfolgen mit dem Harn und
Kot der Weide- und Wildtiere. Der Vieh-
besatz ist meist relativ gering und beträgt
während der Weidezeit (Mai bis Septem-
ber) im Durchschnitt auf Hochalmen 1,0
und auf Niederalmen 1,5 GVE pro Hek-
tar. Flächen im unmittelbaren Bereich
der Almhütten oder Almställe (Alman-
ger) wurden oder werden häufig mit alm-
eigenem Mist gedüngt, teils einmal pro
Jahr gemäht und größtenteils nachbewei-
det. Die Bergmähder werden nicht ge-
düngt und normalerweise nur jedes
zweite Jahr im Juli oder August gemäht,
um eine Nährstoffverarmung im Boden
(Aushagerung) zu verhindern. 

Kulturlandschaften mit besonders
hoher Pflanzenartenvielfalt

Ungedüngte Magerrasen nehmen
die größte Fläche ein. Sie haben oft eine

hohe Artenvielfalt. Mehr als 50 verschie-
dene Farn- und Blütenpflanzen kommen
bei einer Flächengröße von 50 m² häufig
vor. Die Bergmähder in der Schiefer-
hülle der Hohen Tauern zählen zu den
artenreichsten Pflanzengesellschaften
in Europa. Auf einer Fläche von 50 m²
können bis zu 96 Pflanzenarten vor-
kommen. Auch die Biodiversität der
Moose ist vor allem auf subalpinen
Almweideflächen meist sehr hoch. Al-
men sind Lebensräume für zahlreiche
seltene und gefährdete Pflanzenarten
wie beispielsweise Edelweiß oder ver-
schiedene Orchideen-Arten (insbeson-
dere Kugelständel, Manns-Knaben-
kraut, Holunder-Knabenkraut, Hohl-
zunge, Höswurz, Kohlröschen-Arten).
Almen sind auch bevorzugte Wuchsor-
te vieler Endemiten. Es handelt sich da-
bei um Arten, die nur in einem kleinen
Gebiet vorkommen. Die Kärntner Wul-
fenie beispielsweise wächst ausschließ-
lich auf Almen in den südöstlichen Kal-
kalpen. Der Echt-Speik, eine Kosme-
tikpflanze, kommt nur auf Hochalmen
in den mittleren Zentralalpen vor. Al-

men sind Lebensräume für etliche Heil-
pflanzen (z.B. Alpen-Mutterwurz, Ar-
nika, Gelb-Enzian, Meisterwurz) und
Wildobst (Heidelbeere, Preiselbeere).
Auf Almen kommen viele optisch at-
traktive Pflanzenarten vor. Sie haben
große und/oder besonders farbenpräch-
tige Blüten. Die Blütenfarbe ist meist
intensiv gelb oder blau, seltener weiß,
orange oder rot. Erwähnenswert sind
vor allem Arnika, Einkopf-Ferkelkraut,
Trollblume, verschiedene Enzian- und
Eisenhut-Arten, Alpen-Aster, Alpen-
Kuhschelle, Narzissen-Windröschen,
Gold-Pippau, Bart-Nelke oder Türken-
bund. Sie erhöhen durch ihre bunte
Blütenpracht den ästhetischen Wert der
Landschaft. Charakteristisch für viele
Almflächen sind der große Blüten-
reichtum und die hohe Farbvielfalt
während der gesamten Vegetationszeit.
Verantwortlich hierfür sind die große
Anzahl und Vielfalt an Kräutern und
Leguminosen (z.B. Braun-Klee, Alpen-
Wundklee, Gewöhnlich-Hufeisenklee,
Wiesen-Hornklee, Alpen-Süßklee, Al-
pen-Spitzkiel, Alpen-Tragant), das ge- >

Warum kommen auf den Almen so
viele verschiedene Pflanzen vor?
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In den Ostalpen wird seit Jahrtausenden Almwirtschaft
betrieben. Die Almpflanzen haben sich daher im Verlauf
der Evolution an die Almweidenutzung angepasst. Die
Almflächen unterhalb der klimatischen Waldgrenze (ca.
1.500 - 2.000 m ü.M.) sind großteils durch menschliche
Nutzung entstanden. Natürliches Grasland (Urwiesen) ist
auf Lawinenbahnen und Höhenlagen oberhalb der Baum-
grenze (alpine Rasenstufe) beschränkt. Almen dienen in
erster Linie als Futterlieferant und Futterfläche für Nutztie-
re (Rinder, Schafe, Pferde, Ziegen). Sie sind auch ein
wichtiger Erholungsraum für Menschen. Diese Ökosystem-
funktionen werden aufgrund des Klimawandels (langanhal-
tende Hitze- und Trockenperioden in den Tal- und Becken-
lagen) an Bedeutung gewinnen. Je mehr verschiedene Lebensräume in der Almregion

vorkommen, desto größer ist die Pflanzenartenvielfalt.
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häufte Vorkommen von Frühlingsblü-
hern (z.B. Alpen-Krokus, Frühlings-
Enzian, Frühlings-Kuhschelle, Solda-
nelle-Arten) und Herbstblühern (z.B.
Fransenenzian, Kranzenzian-Arten,
Sumpf-Herzblatt) sowie eine niedrige
Beweidungsintensität oder späte Mahd,
wodurch die Blütenbildung bei vielen
Pflanzen ermöglicht wird. 

Warum sind viele Almen 
besonders artenreich?

Leistet die Almwirtschaft einen
Beitrag zur Erhaltung oder Steigerung
der Pflanzenartenvielfalt in Bergregio-
nen? Wer profitiert vom Artenreichtum
auf der Alm? Grundsätzlich ist die
Pflanzenartenvielfalt von der geogra-
phischen Lage, vom Gesteinsunter-
grund und von den Umweltbedingun-
gen am Standort (Stress) abhängig. In
Österreich gibt es mehr Kalkpflanzen
als Silikatpflanzen. Pflanzengesell-
schaften auf Almflächen mit karbonat-
haltigem Gesteinsuntergrund (z.B.
Kalk) sind daher artenreicher als jene
mit karbonatfreiem (silikatischen) Ge-
steinsuntergrund. Wenn das Ausgangs-
material der Bodenbildung aus Inter-
mediärgestein (z.B. Kalkglimmerschie-
fer) besteht, ist die Pflanzengesellschaft
meist besonders artenreich, weil Kalk-
und Silikatpflanzen gemeinsam vor-
kommen. Almen in Kalkglimmer-
schiefergebieten oder im Kalk- und Do-
lomitgebirge haben somit höhere Ge-
samtartenzahlen als Almen im Silikat-
gebirge. Generell werden Extremstan-
dorte von artenarmen Pflanzengesell-
schaften besiedelt. Es gibt nur wenige
Pflanzenarten, die an stressreiche
Standorte angepasst sind. Sie bilden

eine artenarme Pflan-
zengesellschaft, weil
Konkurrenten auf-
grund der extremen
Standortsbedingungen
weitgehend fehlen.
Alpine Rasengesell-
schaften (natürliches
Grasland) sind wegen
der extremen Klima-
bedingungen relativ

artenarm. Auf einer Fläche von 50 m²
kommen weniger als 35 Pflanzenarten
vor. Auch extrem windexponierte
Standorte und Mulden mit lang andau-
ernder Schneebedeckung sind durch
Artenarmut charakterisiert. Stark ver-
sauerte Almböden (pH-Wert unter 4,2)
werden von artenarmen Pflanzengesell-
schaften besiedelt, weil nur wenige
Pflanzenarten den hohen Säure- und
Nährstoffstress im Boden aushalten.
Der Bürstling beispielsweise bildet in
Abhängigkeit vom Boden-pH-Wert ar-
tenarme oder artenreiche Pflanzenbe-
stände. 

Für die Pflanzenartenvielfalt haben
das Lichtangebot im Pflanzenbestand
und der pflanzenverfügbare Nährele-
mentgehalt im Boden eine große Be-
deutung. Pflanzen konkurrieren vor al-
lem um Licht, Wasser und mineralische
Nährelemente. Generell gibt es mehr
Lichtpflanzen als Schattenpflanzen.
Unter den Gebirgspflanzen ist die An-
zahl an Magerkeitszeigern beträchtlich
höher als jene der rasch- und hoch-
wüchsigen Nährstoffzeiger. Lichtman-
gel im Pflanzenbestand vermindert da-
her die Pflanzenartenvielfalt, während
Nährstoffarmut im Boden sie fördert.
Vorausgesetzt, dass der Almboden
nicht zu stark versauert ist, begünstigt
ein niedriger pflanzenverfügbarer
Nährelementgehalt im Boden eine hohe
Pflanzenartenvielfalt, weil konkurrenz-
kräftige Nährstoffzeiger aufgrund der
Nährstoffarmut im Boden weitgehend
fehlen und folglich genügend Licht bis
zur Bodenoberfläche gelangt. 

Eintrag von Samen durch Almvieh
Der Eintrag von Samen durch Alm-

vieh ist wichtig für den Artenreichtum

von Almflächen. Das Almvieh beein-
flusst einerseits durch den Fraß der
Blütenstände die Samenproduktion auf
der Almweidefläche. Andererseits hat
das Almvieh eine große Bedeutung für
den Samentransport innerhalb von
Almflächen, manchmal auch zwischen
Almflächen, und trägt somit entschei-
dend zum Aufbau einer Samenbank im
Boden bei. Der Samentransport erfolgt
im Fell, mit den Klauen oder Hufen.
Vor allem Schafe sind wegen ihres
dichten Fells für die Ausbreitung von
Samen über größere Distanzen be-
sonders wichtig. Eine beträchtliche Sa-
menzufuhr erfolgt auch mit dem Kot
der Weidetiere. Der Eintrag von Samen
durch Almvieh ist vor allem für Arten
mit kurzlebiger Samenbank im Boden
von überlebenswichtiger Bedeutung.
Aufgrund des selektiven Fressverhal-
tens der Weidetiere werden häufig auf
der Almweide vorkommende Arten und
schmackhafte Futterpflanzen stärker
ausgebreitet als seltene oder ungern ge-
fressene Arten. Für die Pflanzenarten-
vielfalt besonders förderlich ist ein Sa-
mentransport durch Weidetiere zwi-
schen verschiedenen Almflächen oder
Höhenstufen. Dadurch wird der Le-
bensraum zahlreicher Almpflanzen
ausgeweitet. Eine große Höhendiffe-
renz auf der Alm oder Almstaffel (Nie-
der-, Mittel-, Hochleger) ermöglichen
somit eine höhere Pflanzenartenvielfalt
auf Almflächen durch Samenzufuhr
von neuen Arten mit dem Almvieh. 

Große natürliche Standorts-
heterogenität

Für den Artenreichtum der Almen
sind eine große natürliche Standorts-
heterogenität sowie eine hohe Vielfalt
an Bewirtschaftungsformen (Mahd,
Beweidung, Düngung) und Nutzungs-
intensitäten (Viehbesatz, Weideinten-
sität) entscheidend. Typisch für viele
Almen sind kleinräumige natürliche
Standortunterschied. Die wichtigsten
Gründe hierfür sind ein engräumiger
Wechsel der Gesteine und Bodentypen,
unterschiedliche Geländeformen (z.B.
Mulde, Rücken, Ebene, Hang) und dar-

Die meist sehr arten- und blütenreichen Bergmähder sind
naturschutzfachlich besonders wertvolle Lebensräume. Sie
haben einen hohen landschaftsästhetischen Wert.
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aus resultierend eine hohe Variabilität
der klimatischen Bedingungen (z.B.
Sonnenhang, Schattenhang). Wegen
der großen natürlichen Standorthetero-
genität und aufgrund der unterschied-
lichen Bewirtschaftungsformen und
Nutzungsintensitäten gibt es auf Almen
häufig ein kleinflächiges Mosaik aus
unterschiedlichen Pflanzengesellschaf-
ten. Je mehr verschiedene Pflanzenge-
sellschaften auf der Alm vorkommen,
umso größer ist die Pflanzenartenviel-
falt, weil jede Pflanzengesellschaft eine
charakteristische Flora beherbergt. Auf
regelmäßig gemähten oder beweideten,
ungedüngten Almflächen haben klein-
räumige natürliche Standortunterschie-
de eine sehr starke biodiversitätsstei-
gernde Wirkung, weil die nivellierende
Wirkung der Beschattung durch Hoch-
stauden oder Gehölzpflanzen wegfällt.
Außerdem wird bei regelmäßiger Mahd
oder Beweidung das Aufkommen von
Gehölzpflanzen verhindert und hoch-
wüchsige Gräser, Kräuter oder Farne
können nicht überhandnehmen. Da-
durch gelangt mehr Licht bis zur Bo-
denoberfläche. Davon profitieren zahl-
reiche Lichtpflanzen, folglich erhöht
eine regelmäßige Mahd oder Bewei-
dung die Pflanzenartenvielfalt. Aller-
dings sinkt der Artenreichtum mit stei-
gender Beweidungsintensität, weil es
nur wenige Almpflanzen gibt, die häu-
figen Viehtritt und ständigen Verbiss
ertragen. Deshalb sind vor allem südex-

ponierte steile Hänge meist artenrei-
cher als ebene Flächen. Zu den gut wei-
deverträglichen Arten zählen im Alm-
bereich vor allem Weiß-Klee, Gänse-
blümchen oder Klein-Brunelle. In re-
gelmäßig stark beweideten Almflächen
treten diese Arten häufig auf. Bei hoher
Weideintensität kommen weniger
Pflanzen zum Blühen und Aussamen.
Um Arten, die sich ausschließlich über
Samen vermehren (z.B. Orchideen), ein
langfristiges Überleben auf Almflächen
zu ermöglichen, sollte die Beweidung
räumlich und zeitlich gestaffelt werden. 

Auch eine regelmäßige Düngung
führt zu einer Verringerung der Pflan-
zenartenvielfalt, weil einige wenige
Nährstoffzeiger (z.B. Wiesen-Goldha-
fer, Rot-Schwingel, Rot-Straußgras,
Alpen-Lieschgras, Alpen-Rispengras)
viele Magerkeitszeiger durch Beschat-
tung (Lichtkonkurrenz) verdrängen.
Nachdem regelmäßig gedüngte Flä-
chen meist nur einen geringen Teil der
gesamten Almfläche einnehmen, be-
steht für die Pflanzenartenvielfalt im
Gebirge durch Almdüngung keine
wirkliche Gefahr. Im Gegenteil, Läger-
fluren, Bergfettwiesen und Bergfett-
weiden erhöhen mit ihrer charakteristi-
schen Artenzusammensetzung die Viel-
falt an Pflanzenarten und Pflanzenge-
sellschaften in der Almregion. Einige
Pflanzen kommen bevorzugt auf nähr-
stoffreichen Böden in der Umgebung
von Almhütten oder Almställen vor

(z.B. Röhren-Gelbstern, Guter Hein-
rich, Groß-Brennnessel, Alpen-Amp-
fer, Frauenmantel-Arten) und tragen
dadurch entscheidend zur Pflanzenar-
tenvielfalt von Almen bei. Durch Alm-
düngung kann die Pflanzenartenvielfalt
unter bestimmten Voraussetzungen
auch geringfügig ansteigen. Vor allem
auf stark versauerten, nährstoffarmen
Almböden ist bei einer schwachen
Düngung mit Mist manchmal eine
leichte Erhöhung der Pflanzenarten-
vielfalt zu beobachten, weil durch die
mäßige Nährstoffanreicherung im Bo-
den Magerkeitszeiger und Nährstoff-
zeiger gemeinsam vorkommen können.

Beweidung erhöht die Standort-
vielfalt auf Almen

Mit dem Almvieh findet ein ständi-
ger Nährstofftransport von Flächen, auf
denen hauptsächlich gefressen wird,
hin zu Lägerplätzen statt. Hier führt der
massive Nährstoffeintrag zu einer
Nährstoffanreicherung im Boden und
folglich zur Ausbildung einer artenar-
men Lägerflur (z.B. Alpen-Ampfer-
flur). Auch Viehgangeln erhöhen die
Standortvielfalt auf Almen und können
somit den Artenreichtum weiter stei-
gern. Auf den stark betretenen Terras-
senverebnungen finden Trittpflanzen
(insbesondere Läger-Rispengras, Breit-
wegerich, Herbst-Löwenzahn) einen
geeigneten Lebensraum. Die nahezu >

Einkopf-Ferkelkraut, eine typische Art
der Silikat-Magerrasen (1). Gold-Pip-
pau, eine wertvolle Futterpflanze und
Bioindikator für nährstoffreiche Alm -
böden (2). Kugelständel, eine typische
Art der Bergmähder (3). Blauer Eisen -
hut, eine extrem giftige Volksarzneip-
flanze (4). Edelweiß, eine prominente
Pflanzenart mit Verbreitungsschwer-
punkt auf kalkhaltigen Almböden (5).
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unbetretenen aber befressenen Terras-
senstufen hingegen werden bevorzugt
von trittempfindlichen Almpflanzen
besiedelt.

Kleinlebensräume für Pflanzen
Durch das Almvieh entstehen stän-

dig neue Kleinlebensräume für Pflan-
zen, weshalb Magerweiden oft höhere
Artenzahlen aufweisen als vergleichba-
re Magerwiesen. An Kotstellen können
sich punktuell Nährstoffzeiger (z.B. Al-
pen-Rispengras, Alpen-Lieschgras,
Rot-Klee, Gewöhnlich-Hornkraut) an-
siedeln. Von Bodenverwundungen
durch Viehtritt profitieren konkurrenz-
schwache Lückenbesiedler. Dazu zäh-
len beispielsweise Felsen-Leimkraut,
Alpen-Mastkraut, Mausohr-Habichts-
kraut, Zwerg-Sauerampfer, Kärnten-
Tauernblümchen oder Kranzenzian-Ar-
ten. Angeflogene oder mit dem Alm-
vieh eingeschleppte Samen können an
Bodenverwundungsstellen erfolgreich
keimen. Auch die im Boden vorhande-
nen Samen werden durch trittbedingte
offene Bodenstellen zur Keimung an-
geregt. Aus diesen Gründen sind Alm-
weideflächen oft sehr artenreich. 

Ammenpflanzen mit Stacheln, Dor-
nen oder spitzen Nadeln (z.B. Woll-
Kratzdistel, Alpen-Kratzdistel, Berbe-
ritze, Zwerg-Wacholder) können auf
stark beweideten Almflächen die Pflan-
zenartenvielfalt erhöhen, weil sie ande-
ren Arten einen Schutz gegen Tritt und
Verbiss durch das Almvieh bieten. Ihre
Bekämpfung sollte daher stets mit Au-
genmaß erfolgen. Große Felsblöcke,
Lesesteinhaufen und Lesesteinmauern
(Steinhag) sind Kleinlebensräume für

Fels- und Schuttpflanzen (z.B. Rosen-
wurz, Hauswurz- und Mauerpfeffer-
Arten, Streifenfarn-Arten) und tragen
dadurch zur Pflanzenartenvielfalt von
Almen bei.

Im Bereich der Hochalmen (alpine
Rasenstufe) ist der Weideeinfluss auf
die Vegetation wegen der niedrigen
Weideintensität relativ gering. Nur auf
häufig frequentierten Viehlägerplätzen
kommen infolge hoher Trittbelastung
und Überdüngung mit den Exkremen-
ten (Kot und Harn) der Weidetiere ar-
tenarme Lägerfluren und Trittrasenge-
sellschaften vor. Diese Pflanzengesell-
schaften treten meist kleinflächig ins-
besondere auf Hangverebnungen oder
in der Gipfelregion auf und werden oft
von Alpen-Kratzdistel, Blauem Eisen-
hut, Alpen-Rispengras oder Läger-Ris-
pengras dominiert.

Nutzung der Almflächen unterhalb
der klimatischen Waldgrenze

Die Almflächen unterhalb der kli-
matischen Waldgrenze können nur
durch eine regelmäßige Mahd oder Be-
weidung erhalten werden. Sobald die
Almbewirtschaftung aufhört, setzt eine
Vegetationsveränderung (Sukzession)
ein. In Abhängigkeit von der Artenzu-
sammensetzung der Almvegetation
zum Zeitpunkt der Bewirtschaftungs-
aufgabe, den Standortbedingungen und
den Nachbargesellschaften (Kontaktve-
getation) breiten sich je nach dem
Wildtiereinfluss einzelne hochwüchsi-
ge Gräser, Kräuter oder Farne, Zwerg-
sträucher oder Gehölzpflanzen mehr
oder weniger stark aus. Sie verdrängen
viele Almpflanzen, vor allem niedrig-
wüchsige Arten mit hohem Lichtbe-
darf, durch Beschattung. Je mehr hoch-
wüchsige, konkurrenzkräftige Pflanzen
infolge fehlender Almbewirtschaftung
überhandnehmen, umso stärker ver-
mindert sich die Pflanzenartenvielfalt
aufgrund des Lichtmangels in Boden-
nähe. Außerdem wird auf brachgefalle-
nen Almflächen die Samenkeimung
und Etablierung von Jungpflanzen
durch die Bildung einer dichten Schicht
aus abgestorbenem Pflanzenmaterial
(Nekromasse) gehemmt und folglich

die Artenvielfalt weiter reduziert. Der
Verlust an Almflächen wegen fehlender
Bewirtschaftung führt somit unterhalb
der klimatischen Waldgrenze zu einem
Lebensraumverlust für viele Licht-
pflanzen (Offenlandpflanzen), zu einer
Verminderung der Vielfalt an Pflanzen-
arten und Pflanzengesellschaften und
folglich auch zu einem Attraktivitäts-
verlust der Landschaft. 

Erhaltung und Steigerung der
Pflanzenvielfalt

Insgesamt betrachtet leistet die
Almwirtschaft einen erheblichen Bei-
trag zur Erhaltung oder Steigerung der
Pflanzenartenvielfalt in Bergregionen.
Almen haben bei standortangepasster
Bewirtschaftung einen hohen natur-
schutzfachlichen und landschaftsästhe-
tischen Wert. Die große Vielfalt an Le-
bensräumen, Pflanzengesellschaften
und Pflanzenarten sowie das daraus re-
sultierende hohe und vielfältige Blüten-
angebot während der gesamten Vegeta-
tionszeit sind hierfür hauptverantwort-
lich. Je mehr verschiedene Kräuter und
Leguminosen auf Almflächen vorkom-
men, umso höher ist im Allgemeinen
das Blütenangebot und umso größer ist
die Vielfalt an Blütenfarben und Blu-
mentypen. Davon profitieren zahlrei-
che blütenbesuchende Insektenarten. Je
artenreicher die Almvegetation ist,
umso abwechslungsreicher und
schmackhafter ist das Futter für das
Almvieh und das Nahrungsangebot für
Wildtiere. Eine hohe Pflanzenarten-
und Blütenvielfalt auf Almflächen ist
wichtig, um die Attraktivität der Alm
für Einheimische und Touristen zu er-
halten bzw. zu erhöhen. Davon profitie-
ren Landwirtschaft und Tourismuswirt-
schaft. ///

Dr. Andreas Bohner ist wissenschaft-
licher Leiter der Abteilung Umwelt-
ökologie mit den Fachschwerpunkten
Vegetationsökologie, Pflanzensoziolo-
gie, Bodenkunde, Natur- und Umwelt-
schutz an der HBLFA Raumberg-Gum-
penstein.

Der Türkenbund ist eine der stattlichsten heimischen Lilien. Im
Bergland wächst sie oberhalb des montanen Waldes in freien
Lagen auf Wiesen und Matten.


