
Detailinformation Freiwilligenprojekt 

Blumenpracht Bergmähder 

 

Der Hochgebirgs-Naturpark mit einer Fläche von 379 
km2 umfasst die Nordabdachung der Zillertaler Alpen. 
Die fünf Naturparkgemeinden sind Finkenberg, 
Ginzling, Brandberg, Tux und Mayrhofen. Den Naturpark 
gibt es seit 1991 – geschaffen, um die einzigartige 
Natur- und Kulturlandschaft am Zillertaler Hauptkamm 
zu erhalten. Abseits von intensivtouristisch 
erschlossenen Regionen gibt es im Zillertal eine 
imposante Bergwelt zu bestaunen und zu entdecken! 
Die Landschaft ist geprägt von Almen, Bergwäldern, 

engen Klammen, schroffen Felswänden, mächtigen Gletscher und hochalpinen Gipfeln wie dem 
Hochfeiler (3.509 m), dem Großen Möseler (3.480 m) oder dem Schwarzenstein (3.363 m). 

Die Bergmähder in der Naturparkregion sind besonders artenreich. Sie wurden über Jahrhunderte zur 
Gewinnung von Bergheu bewirtschaftet. Im Jahr 2010 startete der Naturschutzplan auf der Alm am 
Kolmhaus. Ziel war es, einen Teil der artenreichen Bergmähder zu erhalten und weiterhin zu 
bewirtschaften. Bergmähder werden nur einmal im Jahr, manchmal auch nur alle zwei Jahre gemäht und 
dann das Heu eingebracht.  

 
Die Brandberger Bergmähder sind bekannt für ihre 
Blumenpracht. Hier wachsen viele seltene und 
geschützte Pflanzen wie die bärtige Glockenblume, das 
Johanniskraut, der Alpenhelm, die Mücken-Händelwurz, 
die Alpenanemone, das purpurrot-gefleckte 
Knabenkraut, das einköpfige Ferkelkraut, verschiedenen 
Orchideen und Raritäten wie die Brandorchis oder 
Kugelorchis. Mit unserem Freiwilligenprojekt können wir 
einen kleinen Beitrag leisten, um die Bergbauern bei ihrer 
Arbeit unterstützen und uns gleichzeitig für die 

Erhaltung der Artenvielfalt einsetzen! Als Highlight übernachten wir am Kolmhaus und können so auch 
die Nacht direkt hoch über dem Tal genießen.  

   



 

Freiwilligentage (MO‐DI 18. – 19. Juli 2016, MO –DI 22. – 23. August 2016) 

Tag 1 ‐ Montag: 

• 8.30 Uhr: Treffpunkt Europahaus in Mayrhofen (Tourismusinformation) 

• Begrüßung von der Naturpark‐Rangerin, gemeinsame Fahrt mit dem Taxi bis zum Kolmhaus (1.845 m).   

• Begrüßung durch die Bergbauern. Einführung in die Arbeit auf den artenreichen Magerweiden, 

naturschutzfachliche Information zu den Maßnahmen 

• Mittag: Mittagessen am Kolmhaus (typische Hüttenkost) 

• Arbeit: Schwenden (Sträucher schneiden) bis ca. 17:00 Uhr 

• Freizeit und Abendessen im Kolmhaus  

• Zeit zum Sterne Schauen etc. (falls möglich) 

• Übernachtung in Mehrbettzimmern im Kolmhaus (Hüttenschlafsack mitbringen) 

 

Tag 2 ‐ Dienstag: 

• Ca. 7.30 Uhr: Frühstück am Kolmhaus 

• Arbeit: Schwenden (Sträucher schneiden)  

• Mittag: Mittagessen am Kolmhaus (typische Hüttenkost) 

• Arbeit: Schwenden (Sträucher schneiden) bis ca. 17:00 Uhr 

• Abschied von den Bergbauern  

• Abschiedsgeschenk, Naturpark‐Büchlein "Alpingeschichte kurz und bündig ‐ Bergsteigerdorf Ginzling,  

Eintritt in die Ausstellung "Gletscher.Welten", Naturpark‐Sommerprogramm: kostenlose Teilnahme an 

allen Führungen im entsprechenden Zeitraum 

• Gemeinsame Fahrt mit dem Taxi zum Europahaus in Mayrhofen. 

• Verabschiedung 

Zielsetzung:  

• Bewusstsein für die Arbeit der Bergbauern schaffen 

• wertvolle Kulturlandschaft offenhalten 

• authentisches Urlaubsangebot schaffen 

• Bindung zur Naturparkregion stärken 

Ausrüstung: 

• feste Bergschuhe 

• Arbeitsbekleidung bzw. Wanderbekleidung 

• Regen‐ und Sonnenschutz 

• Trinkflasche (mindest. 1 Liter) 

• Arbeitshandschuhe werden gestellt, gerne kann man eigene Arbeitshandschuhe mitbringen 

 

 



 

Zusatzinformation 

• Mindestalter 18 Jahre (Volljährigkeit) 

• die Aktivität findet bei jeder Witterung statt 

• gemeinsame Fahrt mit dem Taxi zum Kolmhaus 

 

Fakten 

 Aufgabe & Nutzen: Schwenden (Sträucher schneiden), Erhaltung der Artenvielfalt auf den Brandberger 

Mähdern und Magerweiden, wertvolle Kulturlandschaft vor Verbuschung schützen. 

 Termine: 16. – 23. Juli 2016, 20. – 27. August 2016 (Freiwilligeneinsatz jeweils Mo und DI) 

 Teilnehmeranzahl: maximal 8 Personen 

 Ort: Hochgebirgs‐Naturpark Zillertaler Alpen  

 Anmeldeschluss: 9. Juli 2016 sowie 13. August 

Inkludierte Leistungen 

• 6 Übernachtungen mit Frühstück in einem Naturparkpartnerbetrieb 

• 1 x Übernachtung im Mehrbettzimmer im Kolmhaus 

• 2 Tage Aktivität gemeinsam mit den Brandberger Bergbauern 

• Arbeitsgeräte werden gestellt 

• 2 x Mittagsjause, ein Abendessen, ein Frühstück am Kolmhaus 

• Taxifahrt Mayrhofen ‐ Kolmhaus und retour 

• Abschiedsgeschenk 

• Teilnahme am Naturpark‐Sommerprogramm 

• Besuch der Ausstellung „Gletscher.Welten“ 

Statement 

 „Diese Blumenpracht werde ich nie vergessen. Da macht das Schwenden gleich noch mehr Freude“. 

(Flora Schrempf, freiwillige Helferin auf den Bergmähdern in Brandberg) 

 „In Brandberg sind alle Wiesen extrem steil und schwer zu bewirtschaften, da sind wir um jede Hilfe 

froh“. (Bergbauer Anton Leo) 

Geheimtipps rund um das Produkt 

 Eine Wanderung mit den Naturparkführern im Sommerprogramm 2016 

 Besuch des Mitterstalls in Brandberg mit der Naturpark‐Ausstellung „Kulturlandschafts.Welten“ 

 Wanderung Kulturlandschaftsweg in Brandberg zum Gasthof Steinerkogel 

 Besuch der ErlebnisSennerei Zillertal mit dem Schaubauernhof in Mayrhofen 



Best‐of Liste 

 Geschützte Blumen mit der Naturpark‐Ranger entdecken 

 Traumhaftes Panorama – Kolm, Ahornspitze und die Zillertaler und Tuxer Alpen 

 Auf der Sonnenterrasse des Kolmhauses Lisi´s Hüttenessen genießen  

 Sterneschauen vom Kolmhaus 

 

Karte Freiwilligenprojektgebiet 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=BArje9QO_ic 

 


