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  tipps & trends Familie 

Almwirtschaft mit Tradition
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❚ Prall grüne Bergwiesen voller 
saftiger Kräuter, das Bimmeln 
der Kuhglocken, die mit Holz-
schindeln gedeckte Hütte: 
Almen sind Sehnsuchtsorte. 

Susanne Schaber und Herbert 
Raffalt haben sich im Buch 
„Almen in Österreich“ auf die 
Suche nach dem wirklichen 
Leben auf der Alm gemacht. 

Sie haben dabei Hirten, Alm-
bauern und Volkskundler getrof-
fen und das Wesen des Almle-

bens von heute erkundet. Ihre 
Bilder und Texte spiegeln die 
Vielfalt der Regionen und Kultu-
ren, erzählen vom Reichtum der 
Tradition und vom historischen 
Erbe der Almen. 

Hundert spezielle Tipps ma-
chen Lust, die schönsten Almen 
Österreichs auf eigene Faust zu 
entdecken. 

Das Buch „Almen in Öster-
reich“ (ISBN 9783-3-7022-3492-8) 
können Sie beim Tyrolia Verlag 
um 34,95 € bestellen. 

Tel.: 05 12 22 33-2 11, E-Mail: 
buchverlag@tyrolia.at

Verlosung

top agrar verlost unter den drei 
schnellsten Einsendern je ein  
Exemplar des Buches 
„Almen in  Österreich“.

Schicken Sie einfach Ihren 
Namen samt Adresse mit 
dem Betreff: 
„Almen in Österreich“ 
an: redaktion@lv-topagrar.at 

❚ Der Oktober ist der richtige Zeitpunkt, 
um Tulpen, Narzissen und andere Früh-
lingsblüher zu pflanzen. 

Leider fallen – vor allem im Frühjahr – 
immer wieder Wühlmäuse über die Blu-
menzwiebeln her. Damit diese vor den ge-
fräßigen Nagern geschützt sind, legen Sie 
einfach beim Einpflanzen ein Hasenstall-
gitter ins gegrabene Erdloch. 

Das Gitter soll die gesamte Mulde bede-
cken. Geben Sie etwas Erde darauf und 
legen Sie danach die Zwiebel oder Knolle 
hinein. Decken Sie schließlich alles mit 
Erde zu und fertig ist der selbstgemachte 
Wühlmaus-Schutz! 

Wenn Sie im Frühjahr wissen wollen, ob 
alle Zwiebelblumen ausgetrieben sind, 
dann können Sie die Pflanzstellen mit 
 Stäben markieren. 

Hasenstallgitter 
gegen Wühlmäuse

Das Buch „Almen in Österreich“ 
zeigt die Vielfalt der heimischen 
Almwirtschaft.

Wühlmäuse fressen gerne Blumenzwiebeln. 
Schützen Sie diese jetzt vor den Nagern!

Gedanken zu 
Erntedank
❚ Die Tage werden kürzer, die Blätter 
verfärben sich und fallen von den 
Bäumen. Wir spüren, dass die Kraft 
der Sonne schwächer wird. Wir be-
obachten Tiere, wie sie sich für den 
nahenden Winter vorbereiten. 

Lasst uns innehalten und zurück-
blicken, was wir gesät haben. Eine 
reiche Ernte auf allen Ebenen be-
schenkt uns im Herbst. Bei einem 
Spaziergang sammeln wir herunter 
gefallene Blätter, Kastanien, Hasel-
nüsse und Eicheln. Gestalten aus 
den Früchten der Natur unser ganz 
persönliches Erntegesteck und die 
 Dekoration für das Haus. 

Alles leuchtet bunt und schim-
mert golden. Bedanken wir uns doch 
für dieses Jahr und nehmen diese 
warmen Töne und Farben mit in die 
kalte  Jahreszeit. 

Andrea BlumDer Herbst beschert uns eine reiche Ernte mit den unterschiedlichsten Früchten.
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