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Machen Sie mit!

Liegen Ihnen Ihre Magerwiesen am Herzen?  
Möchten Sie wissen, welche Pflanzen und Tiere  
darin leben? 

Dann machen Sie mit bei:  
Landwirtinnen und Landwirte beobachten 
Pflanzen und Tiere!

Biodiversitätsmonitoring mit  
LandwirtInnen – ein österreichweites 
Beobachtungsnetzwerk

Wie funktionierts?
Ausgewählte Pflanzen und Tiere werden von  
Landwirtinnen und Landwirten einmal im Jahr  
gezählt und über mehrere Jahre hinweg  
beobachtet.

Wozu?
Mit dem Beobachten bestimmter Pflanzen- und  
Tierarten werden der Wert und die Einzigartigkeit 
der Magerwiesen bewusst gemacht und  
deren Erhaltung unterstützt.

Hilfe?
Um die Pflanzen- und Tierarten 
besser erkennen zu können, 
gibt’s anschauliche und  
informative Pflanzen- und  
Tiersteckbriefe.

Magerwiesen – reich an Vielfalt
Magerwiesen sind ungedüngte oder nur  
wenig gedüngte Grünflächen. In ihnen ist die  
Fülle des Lebens zu Hause; an die 100 Arten –  
Pflanzen und Tiere – pro Quadratmeter!

Mehr zum Projekt unter:  
www.biodiversitaetsmonitoring.at

Information und Anmeldung bei:
Ingo Mohl 
ingo.mohl@umweltbuero.at  
Tel. 0463-516 614 19

www.biodiversitaetsmonitoring.at
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Landwirtinnen und Landwirte  
beobachten Pflanzen und Tiere

Bereits 600 Landwirtinnen und Landwirte  
beobachten Knabenkraut, Schachbrettfalter & Co!

Blaukernauge, Blütenböcke, Hornkanker, Ochsenauge, 
Küchenschelle – all das sind Tier- und Pflanzenarten von  
Magerwiesen, die Landwirtinnen und Landwirte aus 
ganz Österreich beobachten. Und das Beobachtungs-
netzwerk wird größer und größer…



Berichte aus den Bundesländern

Die Top 3  
Tierarten im  
Burgenland:  
1. Wespenspinne  
2. Bläulinge  
3. Wiedehopf

Die Wiesen-Glockenblume wird in der 
Steiermark am häufigsten gezählt;  
österreichweit liegt diese Art hinter  
dem Wiesensalbei an zweiter Stelle. 

Im Verhältnis zu den gesamten landwirt-
schaftlichen Betrieben besitzt Vorarlberg 
mit Ab stand die meisten TeilnehmerInnen.

Top 3 Pflanzenarten in Salzburg:  
1. Blutwurz, 2. Sumpf-Ständelwurz,  
3. Rundblatt-Glockenblume 

Mit 288 Betrieben besitzt  
Nieder österreich die meisten  
„Pflanzen-BeobachterInnen“ aller  
Bundesländer.

Die Schaumzikade ist die am  
häufigsten gezählte Tierart in  
Oberösterreich.

Auch in Wien gibt es zwei 
landwirt schaftliche Betriebe,  
die am Monitoring teilnehmen.

Top 3 Pflanzenarten in Tirol:  
1. Trollblume  
2. Geflecktes Knabenkraut  
3. Breitblatt-Knabenkraut 

Kärnten besitzt mit 4 die meisten teil -
nehmenden landwirtschaftlichen Schulen  
sowie die meisten landwirtschaftlichen  
Betriebe, die ohne Leistungsabgeltung  
beim „Beobachten“ mitmachen.

Verteilung der am Biodiversitätsmonitoring teilnehmenden  
landwirtschaftlichen Betriebe nach Bundesländern 

(Summe: 585, Stand: 2010)

Die Lage der am Bio diversitätsmonitoring teil-
nehmenden land wirt schaftlichen Betriebe und 
landwirtschaftlichen Schulen. Darstellung der 
jeweiligen Ortschaften (Stand: 2010).

Erfahrungen von teilnehmenden  
Landwirtinnen und Landwirten

Sandra Lehrner und Bernadette Nesensohn  
sind „MonitoringbetreuerInnen“ und engagieren 
sich in ihrem Bundesland besonders stark für  
das Projekt.

Warum machst du bei diesem Projekt mit?

„Weil ich durch den Erhalt der Magerwiesen und 
den Schutz der Artenvielfalt das Gefühl habe, der 
Natur ein bisschen was von dem zurückgeben zu 
können, was sie mir als Landwirtin bietet.

Und weil ich meinen Kindern damit vorleben kann, 
mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und 
immer neugierig und interessiert zu sein.“

Sandra Lehrner (Bgld.)

Was hat sich für dich seitdem du „Pflanzen 
beobachtest“ verändert? 

„Ich habe bemerkt, wie schön es für mich als  
Bäuerin ist, meinen Boden und die Pflanzen zu be-
obachten, bevor ich eingreife, die Natur nutze oder 
sie verändere. Manche Blumen verschwinden und 
tauchen an anderen Stellen wieder auf, verändern 
Farbe  und Größe… – als Beobachterin werde ich 
Teil dieses wunderbaren Naturspiels.“

Bernadette Nesensohn 
(Vbg.)


