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Neben dem intensiver genutzten
mehrschnittigen Grünland existieren in
den Regionen magere Wiesentypen.
Faktum ist, solche Magerwiesen sind
mittlerweile selten geworden und gelten
wegen ihrer besonderen Schönheit und
hohen Artenvielfalt als sehr wertvoll.
Für Naturliebhaber stellen sie äußerst
attraktive Landschaftselemente dar. Ob-
wohl sie weiterhin genutzt und offen
gehalten werden, unterstehen sie aus
ökologischen Gründen seit Jahrzehnten
einzuhaltenden, einseitigen Bewirt-
schaftungsauflagen. Für den Verzicht
von Intensivierungsmaßnahmen und
der Akzeptanz geringerer Erträge wer-
den von öffentlicher Hand Ausgleichs -
zahlungen getätigt.

Doch aus vegetationskundiger Be-
trachtung hat eine starre Vorgangsweise
nicht nur auf die Artenvielfalt nachtei-
lige Auswirkungen, sondern die Be-
wirtschaftung für die Bauern wird von
Jahr zu Jahr beschwerlicher und seitens
des Ertrags uninteressanter. Eine der je-
weiligen Situation angepasste Bewirt-
schaftung erhält nicht nur die Arten-
vielfalt, sondern erleichtert die Bewirt-

schaftung und schafft für das Vieh
kräuterreiches und medizinales Heu.
Nur durch eine flexiblere Umgangs-
weise können die Artenvielfalt der Ma-
gerwiesen erhalten bleiben und sich Er-
trag und Heuqualität mit dem Bewirt-
schaftungsaufwand decken. 

Die derzeitigen Bewirtschaftungs-
auflagen sind zu statisch, womit sie
eine Verdrängung seltener Arten verur-
sachen. Impulssetzungen zur Dynami-
sierung der Pflanzenbestände sind für
die Erhaltung der Artenvielfalt unum-
gänglich. Wenn die Bauern ihre Wiesen
nach starren oder verpflichtenden Ka-
lendertagen bewirtschaftet hätten, wäre
nicht die wunderschöne Artenvielfalt
der blumenbunten Wiesen entstanden
und sie hätten schlichtweg abgewirt-
schaftet.

Bäuerliches Wirtschaften
Bei Betrachtung der unterschied-

lichen mageren Wiesentypen zu denen
Kalk- und Sauer-Magerwiesen, trocke-
ne und xeromorphe (Trocken- und
Halbtrockenrasen) und feuchte Mager-
wiesen (Riede und Moorrasen) zählen,

Unsere Magerwiesen sind durch eine vergleichsweise höhere Artenvielfalt
bei schwachen bis mittleren Erträgen charakterisiert. Das kräuter- und
rohfaserreiche Heu ist als Gesundungsfutter zu werten. Zur Aufrechterhal-
tung des Artenreichtums und eines passablen Futterwertes wird vielfach
vergessen, dass zum Entstehen dieser Wiesen eine flexible Vorgangsweise
bei der Düngung, des Schnittzeitpunktes und der Beweidung gegeben war.
Erst eine dynamische Bewirtschaftung der Magerwiesen schafft eine stabile
Ausstattung. Die statische Handhabung durch Bewirtschaftungseinschrän-
kung reduziert die Artenvielfalt.

>

DI Dr. Michael Machatschek

 Magerwiesen 
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wäre ein statisches Vorgehen fatal,
wenn z.B. die Flachgründigkeit und Art
der Nährstoffarmut keine Berücksichti-
gung fände. Bauern sind beim Bewirt-
schaften von der jeweiligen Situation
ausgegangen und verfolgten kein sche-
matisches Vorgehen, denn dann hätten
sie keine Erträge erhalten. Trocken-
und Halbtrockenrasen wurden bspw.

bewässtert, in feuchten Wiesen wurden
alle paar Jahre die Gräben nachgezogen
oder Entwässerungsstrukturen instand
gehalten, welche überall nachweisbar
vorhanden sind. 

Bäuerliches Wirtschaften orientiert
sich an den täglichen Naturbeobachtun-
gen und der Wettersituation, um die Ar-
beit sinnvoll einzusetzen. Die Ernte-

zeitpunkte variieren und die Maßnah-
men haben das Ziel, Erträge im Gleich-
gewicht ökologischer Gesichtspunkte
und wirtschaftlicher Notwendigkeiten
zu erwirtschaften. Die „Mägeren“ ka-
men stets nachrangig zur Nutzung. Den
Vorzug hatten intensiv genutzte Flä-
chen, welche auf besseren Standorten
vorkamen und regelmäßig gedüngt
wurden.

Den Sinn hinterfragen
Die Magerwiesen haben für die

Ernte kräuterreichen Heus zweifellos
ihre Bedeutung, für Streu und für die
Tierökologie. Bei richtiger Bewirt-
schaftung dienen viele der in den „Mä-
geren“ enthaltenen Kräuter der Tierge-
sundheit und das Heu kann in der Fut-
terqualität gutem Alpheu nahekommen.
Allerdings entstehen durch die vorge-

Schöne Magerwiesen benötigen
eine bäuerliche Bewirtschaftung.
Dazu gehört die Flexibilität in der
Handhabung.

Herbstzeitlose, Klappertopf und Germer
Auf nährstoffreicheren Flächen, welche einer verbrachenden Extensi-

vierung unterliegen, breiten sich Pflanzen wie z.B. Goldrute, Springkraut,
Riesen-Bärenklau, Alpen- und Jakobs-Kreuzkraut, Farne, Brombeere,
Weißer Germer aus, welche bei einer sorgfältigen Landnutzung nicht auf-
kommen würden. Werden Wald- und Heckenränder kontinuierlich pfleglich
mitgenutzt, so können sich kaum unliebsame Pflanzen ausbreiten. 

Auf mageren Wiesen ist ein großer Anteil an Klappertopf, Johannis-
kraut, Thymian, u.a. zu beobachten, welche von den Tieren bei hohem Fut-
ter- und Weidedruck aufgenommen werden und bei diesen sowie über die
Milch auch beim Menschen gesundheitlich bedenklich sein können. Be-
sondere Problempflanzen sind z.B. Klappertopf, Germer oder Herbstzeitlo-
se. Gerade auf extensiv bewirtschafteten und wechselfeuchten Wiesen
oder Weiden siedelt sich die mehrjährige Herbstzeitlose an. Man kann
beim Auftreten dieser Art bereits von einer Verbrachung sprechen. Diese
Pflanze ist „zeitlos“, d.h. sie blüht erst nach dem üblichen zweiten oder drit-
ten Schnitt von August bis November und fruchtet im kommenden Frühjahr
vor dem ersten Heuen, ehe die Blätter braun werden und absterben. Je
später der Mähzeitpunkt, desto mehr wird diese Pflanze durch das Ausrei-
fen der Samen begünstigt, die im Herbst auf Lücken auskeimen und zu ei-
ner Massenvermehrung führen. Bei unsachgemäßer Bewirtschaftung
nimmt sie sehr stark zu und die Bauern müssen das Schnittgut wegen der
hohen Alkaloid-Gehalte (Colchicosid, Demecolcin, Lumicolchicin,…) ent-
sorgen, da das Colchicin in seiner Wirksamkeit mehrere Jahre sowohl im
Heu als auch in der Silage erhalten bleibt. Futterverwerter wie Rinder, Zie-

gen und Schafe scheiden einen Teil des Colchicins über die Milch aus, wo-
durch es dem Menschen oder den säugenden Jungtieren schädlich wird.

Immer wieder krepieren Tiere, wenn sie Herbstzeitlose aufnehmen.
Bei zerkleinertem Futter wie z.B. Mischfutter, können sie nicht mehr selek-
tieren. Erfahrene Rinder meiden die Herbstzeitlose wegen der Giftigkeit
und können sie ausselektieren. Sowohl Beweidung als auch Vertritt, wie
auch die vorgeschlagene Vormahd, halten die Pflanze zurück.

Erfolgt die Mahd der Magerwiesen zu spät, so kommt es
zur Ausbreitung der stark giftigen Herbstzeitlose.
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gebenen Mähtermine und in Ermange-
lung einer sinnvollen nachhaltigen
Düngung Degradationserscheinungen
wie Streufilzauflagen, Versauerung der
Böden, Vermehrung bedenklicher Un-
kräuter und unliebsamer Dominanz-
pflanzen. 

Durch die über einige Jahre einsei-
tig durchgeführten „Bewirtschaftungs-
vorschriften“ kommt es mittelfristig
zum Verlust von Tier- und Pflanzenar-
ten und es wird der Bewirtschaftungs-
aufwand erhöht. Der Naturschutz geht
von falschen Bewirtschaftungsprämis-
sen aus. Aus praktischer Sicht ist das
Extensivierungsniveau zu hinterfragen
und ein flexibler Umgang mit Mahd-,
Beweidungs- und Düngemaßnahmen
zur Erhaltung der hohen Biodiversität
und zur leichteren Bewirtschaftung zu
verfolgen. 

Entstehung der Magerwiesen
Früher benötigte man den anfallen-

den Dünger für die Äcker und die guten
Schnittwiesen. Auf abgelegenen, hu-
mus- und nährstoffärmeren Standorten
brachte man deswegen nur selten Dün-
ger aus und schnitt sie vergleichsweise
später als die Intensivwiesen.

Dabei handelt es sich vielfach um
handarbeitsintensivere Wiesen von ex-
trem trockenen bis extrem feuchten
Standorten. Vor allem musste regelmä-
ßige Arbeit investiert werden, um Gift-
pflanzen im Schach zu halten. In vielen
Fällen versuchten die Bauern solche
Standorte dennoch mit hohen Aufwen-
dungen aufzuwerten, indem sie Un-
ebenheiten planierten, Entsteinungen
und Entwässerungen durchführten und
durch Ausbringen von Mist den Humus
aufbauten. Das Ergebnis ist am blu-
menbunten Artencharakter ersichtlich.

Was macht die Vielfalt aus?
Die Art der Bewirtschaftung be-

stimmt die Artenvielfalt. Je wechseln-
der die Einflüsse sind, desto höher ist
der Artenreichtum. Man braucht sich

nur vorstellen, wie die Wiesen früher
genutzt wurden. Sie wurden beweidet,
gemistet, manchmal gejaucht, abge-
recht oder geeggt. Vor allem wurden sie
zu unterschiedlichen Zeiten gemäht.
Diese Tätigkeiten erfolgen nicht nach
einem starren Schema, sondern gingen
diskontinuierlich vonstatten - das be-
deutet, jedes Jahr eine andere Tätigkeit
und diese zu einer anderen Zeit, je
nachdem wie die Arbeiten am Betrieb
in Abhängigkeit der Witterung sinnvoll
waren. Dabei wurden die Maßnahmen
innerhalb mehrerer Jahre nur ab und zu
durchgeführt. Die hohe Diskontinuität
in der Bewirtschaftung über einen län-
geren Zeitraum macht erst die Vielfalt
aus, indem jeweils andere Arten geför-
dert werden. Lediglich die Mahd er-
folgte vergleichsweise später, unter-
stand allerdings jedes Jahr regelmäßi-
gen Rhythmen, damit die Bestände im
Unterwuchs keinen die Mahd beein-
trächtigenden Filz anlegten. 

Folgen der Bewirtschaftungsauflagen
Wie Beobachtungen zeigen, dege-

nerieren magere Wiesentypen durch
den fehlenden Spielraum und der dar-
aus folgenden schematisierten Bewirt-
schaftung zusehends. Sie werden im
Bestandsaufbau monoton und die arten -
ärmere Vegetationsausstattung bietet
für die Tierökologie nur mehr wenigen
Spezialisten Lebensraum. Die straffen
Bewirtschaftungsvorschriften garantie-
ren nur bedingt eine hohe Artenvielfalt,
denn in den Magerwiesen dominieren
wenige Arten und andere werden ver-
drängt. Vergleicht man die Artenvielfalt

mit der früheren bäuerlichen Nutzung,
so liegt einer der Hauptgründe ihres
Verlustes in der Vorgabe des zu späten
Mahdtermins aus Rücksichtnahme auf
die Tierökologie (z.B. Brutverhalten
der Vögel, Nahrungsspektren der
Schmetterlinge) und die einseitige Vor-
gabe z.B. bei der Düngung. Die wieder-
kehrend gleichen Bewirtschaftungs-
schemen und vor allem die zu spät an-
gesetzten und einzuhaltenden Mähter-
mine führen zur Entwicklung dominie-
render Pflanzenarten, welche den Ar-
tenreichtum verdrängen. 

Folgen zu später Mähtermine
Bei zu später Mahd entwickeln sich

z.B. grasdominierte Pflanzenbestände,
deren Untergräser einen dichten Gras-
filz bilden und eben die Kräutervielfalt
verdrängen. Wegen des Filzes aus den
überständigen Beständen lassen sich
die Wiesen nur schwer mähen. Infolge
des zunehmend verlangsamten Abbaus
der Streuauflagen kommt es zu einer
Oberbodenversauerung. Gleichzeitig
vermehren sich ausläufertreibende Grä-
ser und Kräuter, welche die entstande-
nen Rohhumusauflagen anzeigen, wie
z.B. Borstgras, Rot-Straußgras, Hain-
simse, Draht-Schmiele, Rot-Schwin-
gel, Augentrost, Blutwurz, Erdbeere,
Arnika, Echter und Gamanderblättriger
Ehrenpreis, Teufelskrallen, Scheuch-
zers und Bärtige Glockenblume, Lab-
und Johanniskräuter, Wicken und Platt-
erbsen. Weiters stellen sich Brache -
pflanzen bzw. Rohhumus ertragende
Pflanzen ein wie Heidekraut, Alpenro-
se, Heidel- und Preiselbeere. Im Schutz >

Zur Vermeidung einer zu starken
Vermehrung des Klappertopfs ist
ein früher Mähtermin notwendig.
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der sich ausbreitenden Zwergsträucher
kommen Gehölze auf. Tendenzen der
Versauerung infolge der monotonen
Bewirtschaftung werden ebenso durch
eine höhere Vermoosung angezeigt. 

Vorschläge zu den Mähterminen
Wenn der Erstaufwuchs rohfaser-

reich abreift und sich aus dem über-
ständigen Futter Rohfaserauflagen bil-
den, wächst der zweite, eiweißreiche
Aufwuchs bereits durch. Für die Mahd
entsteht eine missliche Situation. Denn
mit Handmäher und Sense ist der
Schnitt nur mehr mit großer Kraftan-
strengung durchführbar, auf Steilflä-
chen sind Traktor und Mähtrac nur
mehr bedingt einsetzbar. Deshalb wur-
den aus bäuerlicher Erfahrung Filzauf-
lagen vermieden, da sich im Folgejahr
die degradierten Pflanzenbestände
noch schwerer mähen ließen. Weiters
wurde ein mit Gräsern, Johanniskraut
oder Klappertopf dominanter Bestand
innerhalb von zwei Jahren zweimal und
früher gemäht, um deren Aussamen zu
vermeiden. Ein früher Schnitt verhin-
dert u.a. die Vermehrung von Germer
und Klappertopf.

In manchen Fällen sind die Wiesen
mit einem normalen Heuschnitt ab
Juni und einem Grummetschnitt im
August zu bewirtschaften. Oder man
variiert alle paar Jahre mit einem an-
deren Schnittzeitpunkt oder jeweils
auf der halben Fläche, damit unge-
wollte Pflanzen wieder zurückge-
drängt werden. Nach einigen Jahren
früherer folgen wieder spätere Schnitt-
zeitpunkte, um die Bestände stabil zu

halten oder unliebsame Pflanzen zu re-
gulieren.

Vorschläge zur Düngung
Neben einem variablen Schnittzeit-

punkt bestehen zudem Ansätze einer
zielgerichteten Düngung. Früher war in
den Magerwiesen eine hohe Artenviel-
falt gegeben, da die Bauern in größeren
Zeitabständen wenig Dünger ausbrach-
ten. Alle paar Jahre wurde gemistet und
selten auch einmal gejaucht, dazu durfte
das Wiesenstreifen zum Entfernen von
Laub oder Streuauflagen oder das Abeg-
gen zum Aufreißen von Moosbildungen
nicht fehlen, um durch die Standortstö-
rung Rohhumusbildungen abzubauen.
Um den Artenreichtum zu stabilisieren,
waren größere Zeitabstände der Dünger-
gaben unabdingbar. Werden solche
Pflanzenbestände gedüngt, so erfolgt das
Mähen der schnittigen Bestände leichter,
da die Mähwerkgeräte nicht „schoppen“.

Vorschläge zur Beweidung
Der Vertritt durch zeitweise Bewei-

dung gibt Impulse zur langfristigen Er-
haltung der Artenvielfalt auf Mager-
wiesen. Die Weide kann im Frühjahr,
im Herbst oder manchmal auch im
Sommer stattfinden. Sorgsames Aböt-
zen im frühen Frühling bewirkt die
Aufnahme unliebsamer Gräser und
Kräuter und beugt somit der Verun-
krautung vor. Gut abgeweidet kann sich
ein weiterer Aufwuchs bilden und es er-
folgt ein Abbau degradierend wirken-
der Rohhumus- und Moosdecken, da
überständiges Futter vermieden wird
und im Frühling keine Isolationsdecken

durch Altfutter auftreten. Der stärkere
Vertritt bei durchnässten Böden ist für
die Artenentwicklung besser und er-
höht den Artenreichtum.

Gesundungsheu
Gutes Wiesenheu bietet einen gro-

ßen Reichtum an heilkräftigen Arten,
welche für die Gesundhaltung der Tiere
immens wichtig sind. Im artenarmen
Vielschnittgrünland sind diese nicht
enthalten, wodurch die Tiergesundheit
über externe und kostenintensive Hilfs-
mittel wie auch Tierarztaufwendungen
ausgeglichen werden muss. Eine gute
Heuqualität ist von der Bewirtschaf-
tung und vom Gehalt an Heilkräutern
abhängig. Deshalb werden einige Fuh-
ren des Heus unserer Alm- bzw. Alp-
wiesen, Bergmähder oder Alm-Heuan-
ger auf die Heimbetriebe gefahren, da-
mit dieses Futter über den Winter den
Tieren periodisch als „Gesundungs-
heu“ verfüttert werden kann. Der be-
sondere Geruch dieses Heus zeichnet
sich durch den Gehalt an aromatischen
und wirksamen Inhaltsstoffen aus. 

Abweichen vom Schema
Die individuellen und standortange-

passten Möglichkeiten einer nachhalti-
gen und zielführenden Magerwiesenbe-
wirtschaftung sollen durch Begehun-
gen und Standortansprachen kritisch
beurteilt werden. Dies ist notwendig,
damit die stabilisierende Wiesennut-
zung nicht aufgegeben wird. Nicht
nach einem jährlich statischen Kon-
zept, wie dies der Naturschutz vorgibt,
sind die Flächen zu bewirtschaften. Die
notwendigen Arbeiten sind entspre-
chend der Naturausstattung zu wählen.
So wäre häufig zu einer Korrektur der
Maßnahmen zu raten. ///

DI Dr. Michael Machatschek studierte
u.a. an der Universität Bodenkultur
Landschaftsökologie, führte mehrere
Pachtbetriebe und Almen. Er lebt als
freiberuflicher Projektplaner auf einem
Bauernhof im Gitschtal/Kärnten.

Werden Heuwiesen im Aufwuchs
zu überständig, so ist das Mähen
beschwerlicher und es reduziert
sich der Energiegehalt im Futter.


