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Die Zahlen der Agrarstrukturerhe-
bung sprechen zur Entwicklung der 
Bergmähder eine klare Sprache: Etwa 
90% der im Jahre 1952 statistisch er-
fassten Bergmahdflächen sind in Öster-
reich bereits stillgelegt, im „Grünen 
Bericht 2011“ des Lebensministeriums 
konnten nur mehr 4.553 ha registriert 
werden. Im Jahr 2020 wurden die Berg-
mahdflächen in der Agrarstatistik 
wegen ihrer Bedeutungslosigkeit nicht 

mehr gesondert erfasst und sind unter 
der Rubrik „Extensives Grünland“ mit 
den Almfutterflächen subsummiert 
worden. Doch ist mit dem nüchternen 
Zahlenmaterial der Agrarstatistik über 
die Bergmähder im Alpenland Öster-
reich schon alles Wissenswerte gesagt? 

Ökologie der Bergmähder 
Bergmähder sind steile, in der Alm-

region, an und über der Waldgrenze ge-

legene Bergwiesen, die häufig nur alle 
2 Jahre einmal mit Sensen händisch ge-
mäht werden, um daraus wertvolles 
Bergheu zu erzeugen. Nicht selten kön-
nen von Vegetationskundigen mehrere 
Dutzend Bergkräuter, Alpenblumen 
und Gräserarten aufgefunden und in 
Pflanzenlisten erfasst werden. Bei-
spielsweise wurden im Jahr 2009 im 
Rahmen des Projektes „Dachstein-
Almheu“ im „Schmidseppl-Anger“ auf 

Bergmähder 
Eine aussterbende alpine Nutzungsform des Grünlandes?

DI Siegfried Ellmauer 

Bergmähder sind die artenreichsten und gleichzeitig die am meisten bedrohten bäuerlichen Kulturlandschaften 
in den Alpen. Tagelange mühevolle Mäharbeiten in Steilhängen, obendrein alles von Hand wie vor hundert 
Jahren - mit Sensen und schweißtreibende Heuarbeit mit Holzrechen und Gabel - lohnt sich das Alles heute 
noch für den „modernen“ Bergbauern? Bergmähder sind mehr als nur eine statistische Größe.
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Bergmähder sind die artenreichsten bäuer- 
lichen Kulturlandschaften in den Alpen.
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der 1600 Meter hoch gelegenen Gosau-
er Plankensteinalm im oö. Dachstein-
gebirge in nicht gedüngten Almanger-
flächen für die naturschonende Heuge-
winnung gemeinsam mit Prof. Dr. 
Buchgraber vor dem Sensenschnitt sa-
genhafte 68 Arten registriert. 

Der Futterwert für die heimischen 
Nutztiere ist ein ungemein hoher, be-
finden sich doch ein hoher Anteil von 
Eiweißstoffen, Kohlenhydraten und un-
gesättigten Omega-3 Fettsäuren als ge-
sundheitsfördernde und heilsame Pflan-
zenwirkstoffe in der Alpenflora dieser 
ungedüngten Bergwiesen. Im Zusam -
menspiel mit den Kräften des Höhen-
klimas und der pflegenden Hand des 
Bauern entsteht „mehrsonniges“ Berg-
heu von höchster Qualität und wird für 
unsere Rinder, Schafe und Ziegen ein 
wahrlich reich gedeckter Tisch von 
feinster „Nahrung“ also Feinschme-
cker- oder Gourmetheu bei der Winter-
fütterung geboten.  

Diese im Heu enthaltenen Wild-
kräuter sind von Natur aus „Bio“, das 
heißt vollkommen naturbelassen. Die 
alpinen Pflanzen werden widerstands-
fähig durch die rauen Witterungsein-
flüsse des Gebirges, doch auch sanft 
gestreichelt von der Höhensonne mit 
ihrem hohen Anteil an heilwirksamer 
UV-Strahlung. Getrocknet mit seinen 
Gräsern, Blüten und Kräutern ist das 
Bergheu von hohem gesundheitlichen 
Wert für unsere heimischen Nutztiere.  

Die Steigerungsworte „gesünder - 
fruchtbarer - langlebiger“ treffen bei 
gealptem Vieh und/oder mit Bergheu 
wintergefütterten Nutztieren in beson-
derem Maße zu. Die Prädikate wie Berg-
kräutergarten, Apothekerwiese oder Me-
dizinalheu charakterisieren den außer-
gewöhnlichen Wert dieses in den Hoch-
lagen mit viel Herzblut und Schweiß 
gewonnenen Heues und lassen den Be-
such von Tierärzten oder Einsatz von 
Antibiotika beim Vieh in der Winter-
stallhaltung auf ein niedriges Niveau 
sinken.  

Die Heilpflanzen mit ihren wertvol-
len Blüten und Blättern sind im boden-
schonenden Sensen-Heuschnitt mit be-
hutsamer Rechenarbeit voll enthalten. 
Eine Vielzahl von Geschmacksstoffen 
fördert die Fressfreudigkeit und kann 
damit die Produktivität (Milch- und 
Fleischleistung) der Nutztiere erheblich 
gesteigert werden. Um den Artenreich-
tum zu erhalten, ist es gesetzlich veran-
kert, diese Almwiesen je nach Standort 
und Höhenlage aus naturschutzfach-
lichen Gründen nach einem „Mähplan“ 
häufig nur alle zwei Jahre oder seltener 
einmal in einem Jahr zu mähen. 

Berglandwirtschaft und Lebens-
mittelsicherheit in Österreich  

Gerade der Blickwinkel der Le-
bensmittelsouveränität und des Selbst-

versorgungsgrades eines Staates mit 
Lebensmittel findet in florierenden, 
wirtschaftlichen Zeiten meist keine 
Würdigung mehr. Ein Blick in die Ver-
gangenheit zeigt, dass in Krisenzeiten 
wie den Weltkriegen extensiv genutztes 
Kulturland wie Almen und Bergmähder 
im alpinen Bereich und die Hutweiden 
und Steilwiesen im Siedlungsraum und 
sogar Parkflächen verstärkt zur Nah-
rungsmittelproduktion herangezogen 
wurden und so die Lebensmittelnot für 
die Österreicher gemildert werden 
konnte.  

In Zeiten des Klimawandels mit 
steigenden Witterungsextremen wird 
die Funktion der Almen und Weiden, so 
sie noch intakt und nutzbar sind, für die 
Bevölkerung wieder an Bedeutung ge-
winnen. Das Dürrejahr 2018 mit ex-
trem wenig Regenfällen im Osten Ös-

Revitalisierte Bergwiese „Panzl- 
graben“, Gemeinde Molln 2020.

Bergmahdflächen im „Oacher-
loch“, Gemeinde Vals, Pflege-
arbeiten seit 2011.
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terreichs („Rote Zonen“ der Nieder-
schlagskarten) nach der Schneeschmel-
ze, führte zu großen Ertragsverlusten 
im Grünland mit stark gestiegenen 
Heupreisen für die Nutztierhalter in der 
Folgezeit. Die Grünlandflächen auf den 
Almen in den regenreichen Nordalpen 
waren hingegen viel weniger betroffen 
und konnten mit Ausnahme der Südla-
gen respektable Futtermengen für das 
gealpte Weidevieh liefern und Engpäs-
se in der Winterheuversorgung hintan-
halten. Die Regenfälle im österreichi-
schen Alpenraum für das wichtige 
Sommerhalbjahr dürften nach Ein-
schätzung der Klimaexperten trotz Kli-
mawandel und Temperaturanstieg auch 
in Zukunft ausreichender ausfallen und 
die Almregionen vegetations- und kli-
makundlich betrachtet weiterhin im 
„grünen Bereich“ verbleiben.  

Conclusio „Bergmähder“ 
Bergmähder sind die am artenreichs -

ten und wegen ihrer mühevollen Mäh- 
und Heuarbeit am meisten bedrohten al-
pinen Kulturlandschaften. Ein Großteil 
der heute noch intakten Bergmähder 
Österreichs mit gesamt 4.553 Hektar 
liegt laut dem „Grüner Bericht 2011“ 
mit 67% bzw. 3.056 ha im Land Tirol, 
etwa 25%, das sind 1.127 ha befinden 
sich im Bundesland Kärnten, weitere 
254 ha im Land Salzburg, 105 ha in 
Vorarlberg, 9 ha in Oberösterreich und 
nur 1 ha in Niederösterreich. 

Die Bergmähder nehmen damit nur 
0,58% des in Österreich extensiv ge-
nutzten Grünlandes (Almen, Hutwei-

den, Bergmähder, Streuwiesen und ein-
mähdige Wiesen und Grünbrachen) mit 
rd. 784.000 ha sowie 0,33% des Dauer-
grünlandes (1,34 Mio. ha) ein. Mit ande-
ren Worten jeder dreihundertste Hektar 
Grünland wird statistisch der Kategorie 
„Bergmähder“ zugeordnet, ein wahrlich 
seltener und damit naturschutzfachlich 
betrachtet umso wertvollerer Teil der 
bäuerlichen Kulturlandschaft, der sich 
jedoch im Erlöschen befindet. 

Die Sicherung der letzten gemähten 
alpinen Bergwiesen wird durch Natur-
schutzprogramme mit Prämien bis zu 
800 Euro pro ha und Jahr gut unter-
stützt. Neben den Bergbauern bemühen 
sich vereinzelt auch örtliche Vereine 
wie z.B. Schützenkompanien in Tirol, 
Landschaftspflegevereine und enga-
gierte Almgemeinschaften ehrenamtlich 
um den Erhalt dieser für Europa einzig-
artigen Naturschutz-Lebensräume.  

Ausblick - ermutigende Projekte 
zum Erhalt der Bergmähder und 
Bergwiesen 

Bemerkenswerte Leistungen zum 
Erhalt von Bergwiesen erbringen bei-
spielsweise in Oberösterreich der seit 
2003 von Werner Bejvl ins Leben geru-
fene Verein „Bergmandl“ in Micheldorf 
(bergmandl.heimat.eu) zur Pflege ver-
buschter Magerwiesen, auf denen der 
Kalk-Glockenenzian und seltene Or-
chideen stark verbreitet waren oder seit 
2015 der Mollner Verein „Bergwiesn“ 
(www.bergwiesn.at) unter Christian Hat-
zenbichler, „mit Hang zum Steilhang“, 

der mittlerweile in der Nationalpark 
Kalkalpenregion über 50 Hektar wert-
volle, steile Bergwiesen betreut. Mit 
seinen umtriebigen, meist jungen Mit-
gliedern, den „Wildheuern“ wird oft 
händisch gemäht und mit Rechen und 
Gabeln geheut. Wichtig ist dabei die 
schonende, wetterunabhängige Heu -
trocknung und Anwendung traditionel-
ler Gerüsttrocknungsgeräte wie Hiefler 
oder Schwedenreuter. Das Ergebnis ist 
ein Bergheu von besonderer Qualität 
und aromatischen Geruchsintensität, 
das nach Einlagerung später einer sinn-
vollen Verwertung - großteils für die 
Rotwildfütterung im Bodinggraben zu-
geführt wird. 

Das Projekt „Schule der Alm“ im 
Nordtiroler Valsertal (www.schuleder 
alm.at) und seiner Umgebung bildet 
dabei einen weiteren „Leuchturm“ in 
weiter Flur und leistet seit seinem Ent-
stehen im Jahr 2016 auf der Nockeralm 
unter der Initiatorin und Ziegensenne-
rin Helga Hager und dem Obmann des 
Projekts Werner Kräutler mit vielen 
Freiwilligenkursen und tausenden Ar-
beitsstunden einen beachtlichen Bei-
trag zum Erhalt dieses im Verschwin-
den befindlichen, jahrhundertealten, al-
pinen Kulturerbes. Alljährlich wird im 
Winter das wertvolle Bergheu von be-
herzten Almfreunden auf einfachen 
Holzgerüsten - sogenannten Fergln - 
zu Reisln aufgeschnürt (valserisch für 
gebundene Heufuder mit ca. 120 bis 
150 kg) und bei passender Schneekon-
sistenz und kalter Witterung auf 
Schneebahnen „halsbrecherisch“ mit 
einem Stackel ins Tal gezogen. 

Unsere extensiv bewirtschafteten 
Bergmähder und Hochalmen sind unbe-
stritten die „Hotspots der Biodiversität 
im Alpenraum“, ein wertvoller Schatz, 
den es mit allen Kräften für künftige 
Generationen zu behüten gilt! ///

DI Siegfried Ellmauer ist Mitarbeiter 
beim Amt der oö. Landesregierung 
und Almexperte.

Das Bergheu wird im Valsertal im 
Winter auf Fergln (spezielle Heu -
schlitten) ins Tal gebracht.


