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Kurzinforma on für Lehrer

Geeignet für:
7-12 Jahre
Dauer:
ca. 1,5 Stunden
Inhalt:
Warum trieb/treibt man im Sommer die Tiere auf die Alm, welche Arbeiten ha)en Sennerin und
„Hiatabua“ im Vergleich zu heute zu erledigen?
Die Kinder lernen anhand der Almen im Museum diesen für Salzburg wich gen Wirtscha1szweig
kennen und verstehen. Fern der Klischees wird die einst für das Überleben der Bergbauern notwendige Almwirtscha1 anschaulich erklärt und mit der heu gen Milchverarbeitung verglichen.

Ablau8eschreibung:
Die Kinder gehen in den Pinzgauer Bereich des Museums, wo sie den Bamerhof als Beispiel eines
Bergbauernhofes besich gen. Die Einrichtung verrät schon viel über das autarke Leben und Wirtscha1en für das die Almwirtscha1 in den Gebirgsregionen unentbehrlich war, weil das Fu)er in
den Tallagen niemals ausgereicht hä)e, um die Tiere zu versorgen. Sogar die Steilhänge, die heute zum Großteil verwaldet sind, mussten gemäht werden. (Bergmahd) So erklärt sich auch die
Rolle der Heustadel und der Fu)erställe, die heute weitgehend ihre Funk on verloren haben.
Der Weg führt dann weiter zur Wurfalm und der Hasenhochalm, wo die Arbeiten auf der Alm
vom Schwenden bis zur Milchverarbeitung erklärt werden. Danach dürfen sich die Kinder als Melker probieren.
Vorbereitung:
Sie können mit den Kindern sprechen, ob manche vielleicht schon einmal auf einer Alm waren
und was sie heute dort gesehen haben. Sie können den Kindern aber auch die Sage von der Übergossenen Alm, der Entstehung des Gletschers im Hochköniggebiet vorlesen.

Inhalt: Mag. Monika Brunner-Gaurek
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Almen im Land Salzburg
Almen waren und sind ein wich ger Teil der Landwirtscha1. Die Inten on der Almwirtscha1
bestand darin, dass durch die Bewirtscha1ung hochalpiner Regionen ein Großteil des Viehbestandes mehrere Monate hindurch von der Stallfü)erung unabhängig wurde. Somit konnte
fast der ganze Ertrag der Wiesen im Tal für die winterliche Stallfü)erung aufgespart werden.
Man zog im Sommer gewissermaßen mit dem Vieh dem Fu)er nach. Zuerst auf die Niederalm,
dann auf die Hochalm.
Bei größeren Almen, wie im Oberpinzgau, waren die Fu)erställe, in denen Tiere und Heu untergebracht waren, üblich. O1 wurde im Sommer der Heimhof zugesperrt und es zog der Großteil der bäuerlichen Familie mit auf die Alm und schlief auch im Fu)erstall. Die Almhü)e selbst
blieb dem Senner oder der Sennerin vorbehalten, die auch für die Milchverarbeitung verantwortlich waren. Heute sind die Almen in den meisten Fällen modern ausgesta)et, die Milch
wird von der Molkerei abgeholt und nicht mehr auf der Alm verarbeitet.
Die Almwirtscha1 trägt auch heute noch dazu bei, wertvolle Kulturlandscha1 zu pﬂegen und zu
erhalten und sehr viele Almen in Salzburg sind auch beliebte Ausﬂugsziele für Wanderer.
Die Alm war ein Ort der sich weitgehend der sozialen Kontrolle der Dorfgemeinscha1 entzog,
deshalb entwickelte sich auch das verklärte Bild der Almroman k. Bräuche wie Almau1rieb
oder mehr noch der Almabtrieb sind heute beliebte Touristena)rak onen.
Im Bundesland Salzburg werden derzeit (2011) 2.800 Almen bewirtscha1et und von 1.200 Almleuten betreut. 67.000 Rinder verbringen den Sommer auf einer Alm, 9.100 Kühe werden auf
der Alm gemolken. Neben den Rindern werden 2.900 Pferde und 20.000 Schafe gealpt.
Aus: Michael Jungmeier und Judith Drapela: Almen. Wissenscha1liche Schri1en Na onalpark Hohe Tauern, 2004.
Universitätsverlag Carinthia.

Pinzgauer Almen im Salzburger
Freilichtmuseum
Sehr o1 wird man mit Vorstellungen
über das roman sche Almleben konfron ert. Dass das Almleben aber mit
harter Arbeit verbunden war, das sieht
man schon an der Einrichtung der Pinzgauer Almen. Im Rahmen der Führung
wird den Kindern in verständlicher
Sprache das Wesentliche erklärt.

Die Hasenhochalmhü)e von der Kalbrunnalm ist
ein Rundumstallkaser, eine sehr altar ge und seltene Entwicklungsform. Ausgangspunkt war ein
Einraumbau (Kaser). In diesem Einraum wurde
gewohnt und gewirtscha1et. Der Stall befand sich
um diesen Raum. Die Tiere wärmten sozusagen
die Menschen. Die Almhü)e, die nun im Freilichtmuseum steht, war bis 1999 bewirtscha1et, heute hat die Sennerin eine moderne Hü)e, mit
Hochdruckreiniger, Elektroherd und Fernseher
und kann mit dem Auto zufahren.

Die Wurfalm war das „Wohngebäude“ einer Alm aus
Wald im Pingzau. Der zugehörige Stall wurde im Museum durch den Fu)erstall des Oberfurtlehens, ebenfalls
aus Wald im Pinzgau ergänzt. Im Sommer sperrten die
Besitzer der Wurfalm den Bauernhof im Tal zu und gingen alle auf die Alm. Die Hü)e blieb aber dem Senner
oder der Sennerin vorbehalten, die Familie schlief im
Fu)erstall im Heu. Ihre Aufgabe war es die Almwiesen
zu bewirtscha1en. Der ehemalige Bauer erzählte, dass
sie nur zum Brotbacken alle 14 Tage zum Heimhof gehen mussten. Gegessen wurde natürlich in der Almhü)e.

Die Bergmahd
In Salzburgs Gebirgsgauen waren in Zeiten, in denen man noch kein Kra1fu)er ha)e, die Wiesen im Tal
zu wenig, um die Tiere über den Winter zu bringen, man musste auch die Steilhänge mähen. Wo heute
Wald ist, war noch vor 70 Jahren sehr o1 Wiese. Man nannte diese anstrengende Arbeit die „Bergmahd“.

Mäher

Bergmahdwiesen

Nicht immer konnte das Heu gleich zum Hof
gebracht werden, der Weg war zu weit, am
Steilhang konnte man mit keinem Wagen fahren, oder die EnLernung zum Bauernhof war
zu groß. So wurde das Heu in Heustadeln
au8ewahrt oder es wurden Heustöcke gemacht. Den Weg dorthin musste es aber getragen werden, was auf den Steilhängen sehr anstrengend und gefährlich war. Im Winter konnte das Heu mit einem Schli)en zum Hof heruntergezogen werden.

Heustock, Heutriste

Sage:

Die übergossene Alm
Im Hintergrunde des lmlau- und Hölltales erblickt man eine mit ewigem Schnee
bedeckte Hochﬂäche von ein und drei Viertelstunden Länge und drei Viertelstunden Breite; sie bildet die Scheidewand zwischen Werfen und der Pinzgauer
Urslau und wird die "übergossene Alm" genannt. Vor Zeiten standen hier inmi)en freundlichem Waldesgrün, umgeben von grasreichen Wiesen, freundliche Sennhü)en, in welchen gar schöne und reiche "Dirndln" als Sennerinnen
hausten. Wiewohl von ihren Eltern in Go)esfurcht erzogen, arteten sie hier
oben, wo sie sich so ganz allein überlassen waren, aus und verﬁelen in Sünden
aller Art. Sie verübten bald mancherlei Frevel und führten ein wahres Leben der
Schande. Den Kühen hingen sie silberne Glocken um den Hals, den S eren vergoldeten sie die Hörner, ließen den Wein fässerweise aus Salzburg bringen und
bewirteten damit lus ge Jägerburschen, mit welchen sie den ganzen Tag über
tanzten und sangen. Das Beten ha)en sie längst vergessen, dagegen taten sie
alles, was sündha1 war: pﬂasterten den Weg zu ihren Hü)en mit Käslaiben,
füllten die Lücken mit Bu)er aus, damit der Teufel mit seinen Brüdern etwas zu
fressen hä)e, wenn sie des Nachts kämen; ein andermal badeten sie sich in
Milch oder formten aus Bu)er Kugeln, mit welchen sie sich scherzend bewarfen, mit einem Worte: Sie würdigten die Go)esgaben auf jede mögliche Weise
herab.
Da kam eines Tages ein Wanderer auf die Alpe, der vor Müdigkeit und Erschlaﬀung kaum noch soviel Kra1 ha)e, sich bis zur nächsten Alphü)e zu
schleppen und daselbst um Nachtherberge zu ﬂehen. Sta) nun des alten Mannes Bi)e zu erfüllen, wiesen sie den Armen mit den Worten ab: "Der Teufel mag
dir Herberge geben, wir bedürfen keines so ungebetenen Gastes!" Nochmals
wiederholte jener sein Flehen, doch vergeblich.
Jetzt war das Maß der Sünde voll, und den Frevlerinnen ha)e das letzte Stündlein geschlagen. Kaum ha)e sich der Wanderer enLernt, da wälzte sich's von
den Teufelshörnern her in dunklem, unheimlichem Gewoge, und ein furchtbarer Sturm erhob sich, dass den Sünderinnen angst und bange wurde. Ihre Lippen versuchten zu beten, aber umsonst. Go)es Strafgericht brach herein. Große Schneemassen stürzten vom Himmel und begruben die Frevlerinnen samt
ihren Hü)en für ewige Zeiten.
Quelle: R. von Freisauﬀ, Salzburger Volkssagen, Bd.1, Wien/Pest/Leipzig 1880, S. 317f, zit. nach Leander Petzold, Sagen aus Salzburg, München 1993,
S. 146.

