
Seite 1 

 
27.01.2014 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
 
als Leiter des Bergwaldprojektes „Almtal-Hochsalm“ freue ich mich sehr über Deine 
Anmeldung. Du kannst dich schon jetzt auf ein interessantes Projekt in Grünau im 
Almtal in Oberösterreich freuen, denn es trägt pionierhafte Züge. Auf der Hochsalm-
Alm wirst du verschiedene Arbeiten zur Almwirtschaft und Waldpflege kennenlernen 
und tatkräftig umsetzen helfen. 
 
Die Alm liegt auf 1.300 m Seehöhe am Hochsalm (1.405 m) unmittelbar am Alpen-
nordrand. Sie ist in einem östlichen Seitental des Almtales gelegen, ungefähr 7 km vom 
Ortszentrum entfernt und belohnt mit einem herrlichen Blick auf den Kasberg und die 
wilde Bergkette des Toten Gebirges, im Norden liegt die reizvolle Kulturlandschaft des 
oberösterreichischen Alpenvorlandes zu Füßen. 
 
Der Zustand der Almflächen ist kein guter, nach dem 1. Weltkrieg wurde das letzte Mal 
Almvieh aufgetrieben und um 1930 die Almwirtschaft hier gänzlich eingestellt. Seither 
konnten auf den entlegenen Weideflächen ungehindert tausende Jungbäume auf-
wachsen und der Wald viel Areal erobern. Das Schicksal der Alm schien wie bei so 
vielen Almen in Österreichs Bergen besiegelt, doch geht es manchmal seltsame Wege: 
 
Vor wenigen Jahren wechselte die aufgelassene Alm, deren Restflächen nur knapp 3 ha 
ausmachten, mit 37 ha Waldland im Jahr 2009 ihren Besitzer. Die Vision zur Revita-
lisierung der vergessenen Alm am Hochsalm war zentraler Beweggrund der Käufer. "Die 
Alm muss unbedingt aus dem Dornröschenschlaf wachgeküßt werden", war der heißer-
sehnte Wunsch von Christian und Friederike Silberleithner aus Grünau. Sie sind in Zeiten 
des Bauernsterbens – auch im Almtal blieb kein Stein auf dem anderen - Neueinsteiger 
in die Berglandwirtschaft und haben seit 2008 einen eigenen Tierbestand mit Pinzgauer 
Rindern aufgebaut. Mit viel Einsatz und Fleiß wurde ein Almwirtschaftskurs und der Land-
wirtschaftliche Facharbeiter von den frisch gebackenen Bauersleuten bis 2010 erfolgreich 
abgelegt und danach ein langer Erschließungsweg auf die Alm gebaut. Nun glaubte man, 
alle Vorrausetzungen erfüllt zu haben, um die alte Alm neu aufbauen zu können – doch 
weit gefehlt! 
„Bis es dazu kam, war der Weg noch steinig und weit“. Es mussten noch 3 Jahre ver-
gehen, bis mit unermüdlicher Zuversicht und Ausdauer alle bürokratischen und 
behördlichen Hürden aus dem Weg geräumt werden konnten. „Jetzt ist endlich alles 
amtlich abgesegnet, und die Alm darf nach fast 90 Jahren zu neuem Leben erweckt 
werden“, berichtete Christian Silberleithner voll Stolz! 
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Da ist es geradezu ein Geschenk des Himmels, fleißige Heinzelmännchen vom Alpen-
verein auf die Alm zu bekommen. Hier wartet jede Menge an Arbeit in frischer Bergluft 
auf Euch. Rund um die gerade im Aufbau befindliche Almhütte gibt es weit verstreute, 
von parkartigen Buchenbeständen durchsetzte Weideflächen für das Almvieh. An allen 
Ecken und Enden wird Hilfe von der Almbauernfamilie gebraucht, wir sind heuer das 
erste Mal hier im Arbeitseinsatz. 
 
Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in den Bereichen "Alm und Wald". Die Liste des 
geplanten Arbeitsprogrammes ist umfangreich: 
 Weidepflege: Räumen von Astwerk und Steinen, Mulchen von Kahlflächen mit 

Altheu (Humusbildung), Boden aufrauhen (Rechen), Vorbereitung für Ansaat 
 Schwendarbeiten: Entfernen von Jungbäumen aus produktivem Weideboden 
 Wald-Auflichtungen: Fällung von Stangenholz-Fichten 
 Zaunarbeiten: Errichtung von Weidekoppeln, Holzpfähle machen, Zaun 

aufziehen 
 Schutzwaldverbesserung: Ästen aus Windwurf entfernen, Pflanzung von 

Waldbäumen 
 Wanderweg freimachen von Unholz, Rastbänke für Marterlplatz erzeugen 
 

Die Einsatzorte liegen in der näheren und weiteren Umgebung der Hochsalm-Alm. Mit 
Gehzeiten bis 20 Minuten mit Werkzeugen zu den Arbeitsfeldern ist zu rechnen. Wir 
werden den Rohbau der neuen Almhütte (Blockhaus) beziehen, genießen also einen 
sehr "einfachen Unterstand" in einem urigen Schlaflager auf Holzpritschen - bitte un-
bedingt geeignete Schlafsäcke mitnehmen! Es gibt "Wasser" in Form von Wasser-
behältern zur Körperpflege. Die Almbauernfamilie wird uns mit Hausmannskost und 
Almschmankerl versorgen. Untertags gibt es für jeden ein Jausenpackerl. Unterkunft 
und Verpflegung sind kostenlos. 
 
Freizeitprogramm: 
Zur Wochenmitte haben wir uns einen Ruhetag verdient; Ihr könnt ausspannen und ins 
Tal schauen - oder die Umgebung bei einer Bergwanderung kennenlernen. Eine 
geführte Tour vom Hochsalm über den Pfannstein zur Gradenalm nach Micheldorf 
(Kremsmauer 1.605 m), und Einkehr nach Steinbach am Ziehberg um Land und Leute 
kennenzulernen, wird angeboten 
 
Anreise: 
Kurz vor der Projektwoche bekommst Du vom Alpenverein die Teilnehmerliste, um 
mögliche PKW-Fahrgemeinschaften zu vereinbaren. 
 
Anreise mit der Bahn: von Bahnhof Wels mit S-Bahn nach Grünau (Abholung bekannt-
geben) 
Anreise mit PKW: 
a) von Salzburg: A1 – Abfahrt Vorchdorf – Pettenbach-Grünau 
b) von Wien: A1–Sattledt – A9 (Pyhrn)- Abfahrt Inzersdorf- B 120 nach Pettenbach - 
Grünau 
c) von Graz: - A9 Abfahrt Inzersdorf B 120 nach Pettenbach – Grünau 
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Treffpunkt (siehe gelber Kreis in der Landkarte) 
Wir treffen uns am Sonntag, den 20. Juli 2014 bis 17.00 Uhr direkt am Hof der Fam. 
Silberleithner (vlg. Alimann) in der Altmannstr. 12, ca. 2 km östlich des Ortszentrums 
Richtung Schindelbachtal (Straße zu den Kasbergbahnen), links abbiegen bei grünen 
Wegweiser zu "Sportlerhof" 
 
Abreise: 
Das Projekt endet am Samstag den 26. Juli nach dem Frühstück. 
 
 
Euer Projektleiter... 

 
 
 
 
 

Ich, Siegfried Ellmauer bin Forstmann und Almfreund aus 
den Bergen Oberösterreichs und komme aus der Phyrn-
Prielregion ;-)  
Habe als Initiator und Leiter schon viele Bergwaldprojekte und 
Umweltbaustellen mitgemacht. Zu meinen Vorlieben gehören 
schwierige, pionierhafte Projekte auf Einsatzorten, die nur zu 
Fuß erreichbar sind mit alten Handarbeitstechniken: z.B. 
"Wiederbelebung von aufgelassenen Almen" oder Hochlagen-
Aufforstungen, die große mentale und körperliche 
Herausvorderungen an die Teilnehmer darstellen: 
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Die WALDAMEISE soll uns Vorbild für die gemeinsamen 
Arbeiten bei der Bergwaldwoche sein - mit der Kraft der 
positiven Gedanken, die uns motivieren und beseelen werden

.  
"Das Unmögliche ist das, was wir noch nie versucht haben" 
 

 
Zum OeAV-Projektteam gehören Gruppenleiterin Monika Putzer und Claudia Sacher 
 
Im Bergwaldprojekt (BWP) werden Inhalte und Maßnahmen des neu erstellten Alm-
wirtschaftsplanes zur Verbesserung der Alm- und Weideverhältnisse umgesetzt. 
 
 
Ausrüstungsliste - Folgende Dinge sollst Du verlässlich mitnehmen: 

 Arbeitskleidung, die dreckig werden oder auch kaputt gehen darf - 2 Garnituren 

o dickere und dünnere Sachen - es kann warm oder kalt sein 

o auch eine wasserdichte Jacke und Hose, eventuell Gamaschen - Regen 
hält uns nicht sofort von der Arbeit ab bzw. die Wiese könnte nass sein 

 feste, knöchelhohe Bergschuhe mit gutem Profil - idealerweise 2 Paar 

 Arbeitshandschuhe - idealerweise 2 Paar, auch wasserdichte Handschuhe (Nitril) 

 Sonnenschutz für Kopf, Augen und Haut: Hut, Kappe, Brille, Sonnencreme 

 normale Kleidung für den Feierabend, Waschsachen, Handtuch - und was Du 
sonst noch persönlich brauchst (z.B. Bademantel, Kosmetiktasche, Schlafmütze) 

 Wanderausrüstung + Rucksack (falls wir am Ruhetag wandern), Schwimmzeug 
Musikinstrumente und Notenbücher (Solltest Du ein Instrument spielen, nimm es 
unbedingt mit – so kriegen wir eine improvisierte "Hüttenmusi" zusammen.) 

 und natürlich: Gute Laune, Harmonie und Vorfreude auf die Arbeit in der Natur 
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Falls bei > Dir < unerwartet etwas dazwischen kommen sollte: Wichtig !!! 
 
Wenn Du unerwartet aus wichtigen Gründen doch nicht am Projekt teilnehmen kannst, 
melde Dich bitte sofort beim Alpenverein bei Daniela Wimmer ab: Telefon 
+43/512/59547-13 (zu den Bürozeiten) oder e-mail: daniela.wimmer@alpenverein.at). 
Dort gibt es für jedes Projekt eine Warteliste und somit viele Interessenten, die sich 
freuen, wenn sie doch noch rechtzeitig einen Platz ergattern. Es wird jede helfende 
Hand benötigt, es wäre schade, wenn Plätze einfach frei bleiben, weil keine rechtzeitige 
Abmeldung erfolgt. 
 
Noch Fragen? 
Spezielle Fragen zu Unterkunft, Transfer zur Alm, Verpflegung etc. bitte direkt 
telefonisch an Almbauern Christian Silberleithner, Altmannstraße 12, 4645 Grünau 
unter +43/664/5367525 oder per mail: sportlerhof@aon.at richten. 
 
Wenn Du Fragen zum Projekt, zum Ablauf, zur Ausrüstung oder anderen Dingen hast, 
kannst Du Dich gerne an mich wenden: 
 
Siegfried Ellmauer 
Oberweng 26, 4582 Spital am Pyhrn 
Tel: +43/(0)664/4684843, e-mail: siegfried.ellmauer@ooe.gv.at 
 
 
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Woche beim Bergwaldprojekt 
 
schöne Grüße 
 
Siegi Ellmauer 
 
 
PS.: Wenn jemand Vegetarier ist, bitte telefonisch vorinformieren: +43/664/5367525 
 
 
HUMORVOLLES:  „Das größte Problem beim Nichtstun ist, 
   dass man nicht weiß, wann man fertig ist.“ 
 

Inspirierender Gedanke des BERGWALDES  für Unser Projekt: 

„Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar - wie das Samenkorn im Waldboden - 
aus dem einmal ein riesiger Baum erwächst – und uns LEBEN spendet" 
 
 
 

            


