
Das Gebiet am oberen
Flusstal des Soca-Flusses ist
das weiteste Weidegebiet in-
nerhalb des Triglav National-
parks (TNP).

Triglav Nationalpark und
Almwirtschaft

Bezüglich die Milchverar-
beitung auf der Alm gehört
das Land aber zu den
bedeutendsten Weidegebieten
in Slowenien. Es gibt heute
noch 22 aktive Almen und
Bergweiden, die sich auf
ca.1.280 ha Weideflächen er-

strecken. Auf elf Almen wird
Milchvieh geweidet, aber nur
noch auf neun Almen wird
Milch zu Milchprodukten ver-
arbeitet.

Von den 289 Viehzüchtern,
die rund um Tolmin ihr Vieh
noch auf Almen weiden lassen,
nutzen sogar 182 Züchter die
Almen bzw. Weideflächen, die
sich im Triglav Nationalpark
befinden.

Die Nutzung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen durch
die traditionelle Landwirt-
schaft und die Verarbeitung der
Milch ist eine sinnvolle und
gewünschte Art der Erhaltung
der Kulturlandschaft, auch im
Triglav Nationalpark. Die
Milchverarbeitung wird in den
letzten Jahren unterschiedlich
von der Verwaltung des TNP
unterstützt:
ÜDurchführung des Pro-

gramms der Erhaltung der
traditionellen Landwirt-
schaftsarten:

ll Mitfinanzierung der Zu-
fahrtsstraßen

ll Mitfinanzierung des Aus-
baus der Wohnräume und
Wirtschaftsräume

ll Mitfinanzierung der Solar-
heizungs-Systeme

ÜOrganisation und Durch-
führung verschiedener Schu-
lungen:

ll Die meisten Käser-Kurse
werden vom Sennerei-Bil-
dungszentrum in Krn ange-
boten

ÜVorbereitung und Durch-
führung internationaler Pro-
jekte mit dem Inhalt „Ent-
wicklung der Almweidewirt-
schaft”:

ll Regionale Entwicklungspro-
gramme

ll Projekte des PHARE-Pro-
gramms

ll Projekte des INTERREG-
Programms.

Es gibt immer weniger Züchter,
die sich noch für die Sennerei
interessieren, obwohl es neben
der fest verwurzelten Tradition
auch ökonomische Gründe
hierfür gibt. Wie könnte das
Problem des Almpersonals,
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Im Nationalpark
Triglav ist die traditio-
nelle Landwirtschaft
erwünscht

von Dr. Marija Markes

Almmilchprodukte und Tourismus immer bedeutender
Almwirtschaft im Triglav Nationalpark

Wie kam der Mensch eigentlich dazu,
eine Lebensweise in so schwierigen
und harten Lebens- und Arbeitsverhält-
nissen zu wählen? Es musste sein letz-
ter Ausweg sein, seine Suche nach ei-
nem neuen Lebensraum. In diesen Or-
ten stellten Menschen schon oft ihre
Überlebenschancen auf die Probe. Das
ist ihnen nur gelungen, da sie im friedli-
chen Miteinander, mit viel Gefühl für die
Natur gelebt haben. Bei der 23. Interna-
tionalen Almwirtschaftstagung in Fie-
berbrunn in Tirol hielt Dr. Marija Markes
einen Vortrag über den Triglav National-
park in Slowenien, den sie als Direktorin
leitet.

Dr. Maria Markes,
Leiterin des National-
park Triglav in Slo-
wenien, stellte die
Bedeutung der Alm-
und Berglandwirt-
schaft in ihrem Ar-
beitsgebiet vor
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eine der größten Schwierigkei-
ten bei der Weiterentwicklung
der Almen, gelöst werden? Das
Interesse für die Almarbeit
wäre bei ganzjähriger sozialer
Sicherheit der Hirten und Sen-
nen bestimmt größer. Natürlich
unter der Voraussetzung, dass
hiermit auch die etablierte Wirt-
schaftsweise auf den Almen
teilweise geändert wird.

Förderung der Milchver-
arbeitung auf Almen

Das Interesse der jungen,
sowie auch erfahrenen Senner
und Käser an einer Fortbildung
wäre dann bestimmt größer.
Bei dieser Arbeit ist nämlich
die Ergänzung der praktischen
Erfahrungen mit theoretischen
Kenntnissen unumgänglich.
Eine der ersten Bedingungen
für die Herstellung hochwerti-
ger Milchprodukte wäre da-
durch erfüllt. Die Milchpro-
dukte sind oder müssten
schließlich das Grundziel der
Almwirtschaft sein.

Die meisten Probleme sind
auch mit den Investitionen in
die Infrastruktur verbunden.
Diese Investitionen müssten
langfristig aufgrund mehrjähri-
ger Entwicklungsprogramme
geplant werden. Diese Program-
me sollten so für die Landwirte
wie auch für diejenigen, die die
Programme durchführen und
unterstützen, obligatorisch sein.

Genauso wichtig ist auch
die Beseitigung der Probleme,
die nicht unmittelbar mit Geld
verbunden sind. Es geht vor al-
lem um die Fähigkeit, neue
Ideen zu akzeptieren, was bei

der traditionellen Denkart eini-
ger Senner nur schwer durchzu-
setzen ist. Es muss dabei aber
berücksichtigt werden, dass die-
se Starrsinnigkeit viel zur Erhal-
tung der Almen beigetragen hat.

Menschen zogen, nach
mehr Lebensraum und nach
Weideflächen suchend, immer
höher ins Gebirge. Hier weide-
ten sie ihr Vieh und hier wur-
den Milchprodukte hergestellt,
weil das die einzige Möglich-
keit der Milch-Konservierung
war. Heutzutage ist das nicht
mehr nötig, es gibt schließlich
genügend Weideflächen im
Tal. Die Kunden suchen aber
den Almkäse, der auf den Al-
men über Tolmin oder Bovec
hergestellt wird.

Steigende Nachfrage
nach Almmilchprodukten

Der Grundzweck der Alm-
bewirtschaftung in Slowenien
ist also nicht mehr die Weide,
sondern die Erzeugung hoch-
wertiger Milchprodukte, die
nicht zuletzt auch das einzige
Erzeugnis der Sennalmen sind,
für den weiteren Verkauf und
schließlich für den Verdienst
bestimmt. Das sollten neben
der Planung der Infrastruktur
auch die Schwerpunkte bei der
Entwicklungsplanung der Al-
men sein. Die Nachfrage nach
Milchprodukten von unseren
Almen ist natürlich noch im-
mer größer als das Angebot.
Die Produkte werden mit rela-

tiv hohen Preisen verkauft. Das
beweist die Existenz eines
Marktes mit hoher Zahlungs-
fähigkeit, der hochwertige haus-
gemachte und gesunde Nah-
rungsmittel zu schätzen weiß.

Almwirtschaft und
Tourismus

Die Verbindung mit dem
Tourismus ist eine Gelegenheit,
die bisher aber in den Wirt-
schaftsplänen für unsere Almen
noch keinen festen Platz hatte.
Auf verschiedene Weise könn-
ten bereits vorhandene touristi-
sche Kapazitäten angeboten
und neue Kapazitäten geplant
werden. Es sollte auch ein rei-
cheres Angebot an Milchpro-
dukten vorbereitet werden.

Der ländliche Tourismus
geht immer mehr in die Rich-
tung, dass sich erfahrene und
immer empfindlichere Gäste
für ihren Urlaub höchstwahr-
scheinlich Plätze aussuchen, an
denen sie verschiedenste Wirt-
schaftsarten, unberührte Natur
und reiches Kulturleben finden
können. Zugleich können sie
wenigstens während ihres Ur-
laubs ihren sonstigen Lebensstil
vergessen. Sie sind dazu bereit,
sich anzupassen und sogar auf
einiges zu verzichten. Sie sind
sich dessen bewusst, dass die
Gewohnheiten und Bräuche des
Gastgebers und der einheimi-
schen Bevölkerung respektiert
und ihre Gefühle berücksichtigt
werden müssen.
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Viehart
gesamter
Viehbe-
stand

Anzahl
Almvieh

Anteil des
Almviehs am
ges. Viehbe-
stand in %

Anzahl
Almvieh im

TNP

Anteil des
Almviehs im
TNP am ges.
Almvieh in %

Kühe 2.400 508 21 397 78

Jungvieh 2.500 486 19 281 58

Fleisch-Kleinvieh 5.400 1.471 27 785 53

Milch-Kleinvieh 2.300 540 23 390 72

Gesamtanzahl der Tiere 12.600 3.005 24 1.853 62

Der Viehbestand, der
auf den Almen bzw. im

Triglav Nationalpark
weidet, im Vergleich

zum gesamten Viehbe-
stand in Tolminsko
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Dr. Marija Markes
studierteLandwirt-
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