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Einleitung
Bratislava und Wien sind weniger als 60 Kilometer voneinander entfernt und damit die 
nächstgelegenen Hauptstädte Europas. Beide Städte zeichnen sich durch einen hohen 
Grünflächenanteil und eine hohe Artenvielfalt aus. Verbunden durch das grüne Band der 
Donau-Auen, bietet die räumliche Nähe viele Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit und 
einen Erfahrungsaustausch, mit wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen für beide Partner.

Städtisches Grünland, sowohl in den inneren als auch äußeren Stadteilen gelegen, ist Basis 
zahlreicher ökologischer, soziokultureller und wirtschaftlicher Ökosystemleistungen und 
wesentliche Grundlage der biologischen Vielfalt. Vor allem artenreiches, vielfältiges Grünland 
(siehe Definitionen im Anhang) ist ein Garant für die Aufrechterhaltung und Qualität dieser 
Ökosystemleistungen. Für viele an die offene Kulturlandschaft gebundene Tierarten ist 
artenreiches Grünland wesentliche Nahrungs-, Brut-, Schutz- oder Reproduktionsstätte. In 
ihrer Vielfalt, Größe, räumlichen Verteilung und Vernetzung sind diese Grünlandflächen ein 
wesentlicher Faktor für die Lebensqualität in Wien und Bratislava. Bei richtiger Bewirtschaftung 
haben Wiesen in Städten ein großes Potenzial, nicht nur dem Verlust der biologischen Vielfalt 
entgegenzuwirken, sondern auch einen Beitrag zum dringend notwendigen Klimaschutz, zur 
Temperaturregulierung und Kühlung in der Stadt zu leisten.

Beide Hauptstädte, Wien und Bratislava, haben den Vorteil, dass hier viele Wiesen mit hoher 
Artenvielfalt vor langer Zeit entstanden und erhalten geblieben sind. Viele von ihnen werden 
aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt oder in geeigneter Weise gepflegt und verlieren 
dadurch ihre Vielfalt. Die abnehmende Qualität und Quantität der Grünflächen sowie das 
mangelnde Umweltbewusstsein der Bewohner sind in wachsenden Städten zu einer stän-
digen Herausforderung geworden. Die Bemühungen der verantwortlichen Stellen gehen 
dahin, Wiesen, die in gutem Zustand sind, als Quelle der biologischen Vielfalt zu sichern 
und zu erhalten, und diejenigen mit hohem ökologischem Potenzial wiederherzustellen. 
Um ein Verständinis für diese Maßnahmen und den Wert der Wiesen in der Öffentlichkeit zu 
erwirken, ist es wichtig, die Bevölkerung einzubinden und durch begleitende Information ihr 
Bewußtsein zu schärfen. 

Der vorliegende Bericht beinhaltet das gemeinsame Konzept für die Erhaltung und 
Entwicklung der biologischen Vielfalt von Wiesen im städtischen Umfeld. Es wurde im 
Rahmen des Interreg SK-AT V-A-Projekts „CITY NATURE – Entwicklung von Methoden und 
Kommunikationsmitteln zum Erhalt und zur Stabilisierung der biologischen Vielfalt und 
der Ökosystemdienstleistungen in Wien und in Bratislava“ erarbeitet. Das Projekt trägt 
zur Entwicklung der grünen Infrastruktur der grenzüberschreitenden Region in den zwei 
benachbarten Städten der Twin City Region – Bratislava und Wien – bei. Es wurde eine ge-
meinsame Methodik für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität von Wiesen in den 
beiden Städten entworfen. Während der Durchführung wurden über den Expertendialog, 
Workshops und Exkursionen hinaus auch Wiederherstellungs-, nachhaltige Pflege- und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Pilotwiesen in beiden Städten erprobt. Die Erkenntnisse 
und Ergebnisse, die daraus gewonnen wurden, sind in diesem Bericht zusammengefasst. 
Inhalt sind auch im Projekt erarbeitete Lösungsoptionen für die Erhaltung und Entwicklung 
von artenreichen Wiesen im städtischen Raum. Das Projekt CITY NATURE wurde von Mestské 
lesy v Bratislave (Forstverwaltung Bratislava), der Stadt Wien – Umweltschutz (MA 22) und 
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Institut für angewandte Ökologie) zusammen mit 
acht strategischen Projektpartnern durchgeführt.

Grünlandlebensräume 
in Städten sind wichtige 

Reservoire für die  
biologische Vielfalt

Wien

Bratislava

Donau
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Bedeutung des artenreichen Grünlandes  
im städtischen Umfeld

1 https://bratislavskisusedia.sk/temy/kosenie

Städte und Gemeinden betreuen vie-
le öffentliche Grünflächen, darunter Zier-, 
Gebrauchs- und Landschaftsrasen in Parks, 
zwischen Wohnsiedlungen, entlang linearer 
Infrastruktur wie Straßen oder Schienen und 
um repräsentative Gebäude, oder trendige 
„Blumenwiesen“ und Blühflächen, aber auch 
Wiesen.

Diese Grünflächen zeichnen sich durch 
verschiedene Arten und Intensitäten der 
Bewirtschaftung bzw. Pflege sowie der 
Artenherkunft und –zusammensetzung aus, 
von extensiv bewirtschafteten, artenreichen 
Wiesen, über regelmäßig neu anzulegende, 
arbeitsintensive Blühflächen bis hin zu häufig 
gemähten, nährstoffreichen und artenarmen 
Beständen. Ihnen gemeinsam ist, dass jede 
Fläche eine dauerhafte, spezifische Form der 
Pflege erfordert, um bestehen zu können. 
Entscheidend ist allerdings ihr qualitativer 
Unterschied aus Sicht der Erhaltung der bio-
logischen Viefalt und der Lebensqualität in 
den Städten. Gegenstand unserer tieferen 
Betrachtung ist Grünland, zu dem ein breites 
Spektrum an Vegetationstypen mit hoher 
internationaler Bedeutung gehört. Die Rolle 
artenreicher Wiesen bei der Erhaltung der 
Biodiversität und der Ökosystemleistungen 
hat an Bedeutung zugenommen.

Städtische Rasenflächen sind in der Regel 
artenarm, da sie häufig gemäht, oftmals 
auch bewässert bzw. gedüngt werden 
und bei der ursprünglichen Ansaat arten-
arme Standardsaatgutmischungen unter-
schiedlicher Herkunft verwendet werden. 
Städtische Rasenflächen (Zier-, Park- und 
Gebrauchsrasen) werden beispielweise in 
Bratislava1 5 bis 6 Mal pro Jahr gemäht, in Wien 
in städtischen Wohnanlagen durchschnittlich 
7 Mal pro Jahr. Der Einsatz von Düngemitteln 
oder Pestiziden zur Wachstumsförderung 
oder Unkrautbekämpfung ist bei der Pflege 
keine Ausnahme. Solche Grünflächen werden 
von den meisten Menschen als ästhetisch 
schön eingeschätzt, doch die Vegetation ist in 
der Regel artenarm und für Tiere unattraktiv. 
Aufgrund ihrer intensiven Bewirtschaftung 
bieten städtische Rasenflächen Lebensraum 
nur für eine geringe Anzahl von Arten, jedoch 
sind sie für die städtische Erholung und als 
Elemente der Landschaftsgestaltung wichtig. 
Mit einfachen Mitteln, durch die Verringerung 
der Schnitthäufigkeit und der Nährstoffzufuhr, 
sowie durch punktuelle Einsaat, kann die 
Artenvielfalt an ausgewählten Standorten 
erhöht werden. Allerdings muss das von den 
Stadtbewohnern akzeptiert werden, denn die 
Entwicklung zu artenreicheren Wiesen kann 
ein langwieriger Prozess sein.

Im Gegensatz dazu sind extensiv bewirt-
schaftete naturnahe Wiesen mit nur einem 
oder zwei Schnitten pro Jahr ohne Einsatz 
von Düngemitteln oder Pestiziden in der 
Regel artenreich. In vielen Städten bewahrt 
das Grünland die Reste von naturnahen 
Lebensräumen. Die Flächen nehmen in der 
Regel von den Stadtzentren in Richtung 
Stadtrand zu und finden sich oft in geschütz-
ten Gebieten. Die Pflanzenvielfalt artenrei-
cher Wiesen fördert Schmetterlinge, Bienen, 
Vögel und andere Arten von Wildtieren. 
Blühende Pflanzen bringen Farbe und 
den Wechsel der Jahreszeiten in die Stadt, 
während sich das Erscheinungsbild städ-
tischer Rasenflächen im Laufe des Jahres 
kaum verändert. Artenreiche Wiesen ge-
hören zu den wichtigsten Nektarquellen 
für Bestäuber, die Verfügbarkeit wird durch 
den Zeitpunkt der Mahd stark beeinflusst 
Städtisches Grünland, das mit geringer 
Intensität bewirtschaftet wird, bietet Vorteile 
und Chancen für verschiedenste Arten. Die 
Pflanzenvielfalt, gepaart mit der mosaikarti-
gen Vegetationsstruktur, wirkt sich positiv 
auf die mikrobiellen Gemeinschaften im 
Boden, die Vielfalt der Arthropoden und der 
Insekten aus und bietet Vorteile für andere 
Artengruppen wie Amphibien, Reptilien und 
Vögel.

Grünland in der Stadt bietet eine breite 
Palette von Ökosystemleistungen

Diptam  
(Dictamnus albus)
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Im städtischen Bereich wird derzeit 
das Anlegen von ein – oder mehrjähri-
gen Blühflächen, Blumenwiesen oder 
Blumenbeeten anstelle von häufig gemähten 
Rasenflächen als eine wichtige Maßnahme 
zur Förderung von Insekten umgesetzt. Dabei 
kommen kräuter- und damit blütenreiche 
Saatgutmischungen zum Einsatz, die einen 
vorrangig ästhetischen Effekt und meist nur 
bedingten Nutzen für die Tierwelt haben. 
Diese Mischungen enthalten oft nicht heimi-
sche Arten, um die Farbpalette zu erweitern 
oder die Blütezeit und damit die Verfügbarkeit 
von Nahrung für Insekten zu verlängern. 
Artenreiche Wiesen ersetzen können sie 
nicht, sind aber vor allem bei Nutzung von 
gebietseigenem Saatgut als Ergänzung und 
Trittsteinbiotop durchaus wertvoll.

Erst Pflanzenvielfalt ermöglicht Tierartenvielfalt.Schematischer Unterschied zwischen 
Wiesen und städtischem Rasen.
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In Bratislava und Wien gibt es zahlreiche 
Projekte zur Schaffung von artenreichen 
Wiesen und Blühflächen. Bratislava wandelt 
Rasenflächen in blütenreiche Wiesen um. Die 
Stadtverwaltung hat 60 Flächen ausgewählt, 
auf denen sie die Mahd von 6-mal pro Jahr 
auf eine extensive Mahd 1 bis 2-mal pro Jahr 
umstellen wird2. An 17 Klein-Flächen wurde 
eine abwechslungsreiche Saatgutmischung 
ausgebracht, die nicht nur diese Flächen ver-
schönert, sondern auch vielen Bestäubern 
dient. In Wien begannen solche Bemühungen 
vor etwa zehn Jahren, zum Beispiel entlang 
einer der meistbefahrenen Straßen der Stadt, 
dem Wiener Gürtel3 und in der Nähe des 
Westbahnhofs. Es folgten mehrere Projekte 
im sozialen Wohnbau, in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Wien – Wiener Wohnen und 
in Parkanlagen, in Zusammenarbeit mit 
den Wiener Stadtgärten (MA 42). Unserer 
Erfahrung nach ist die langfristige und regel-
mäßige, standortspezifische Pflege dieser 
Flächen nach der Erstmaßnahme entschei-
dend für den Erfolg.

Im Rahmen des Interreg SK-AT V-A Projekts 
„Blühlinge – Blühende Landschaften für 
Schmetterlinge in SK und AT“ wurden in 
der Kulturlandschaft der beiden Städte 
einige künstliche Trittsteine, inselartige, 
kleinräumige Wiesen und Blühflächen 
für Schmetterlinge geschaffen, um den 
Genfluss räumlich getrennter Populationen 
in beiden Ländern zu fördern. Im Gegensatz 
dazu liegt der Schwerpunkt des Projekts 
CITY NATURE auf der Sicherung, Erhaltung, 
Wiederherstellung und Bewirtschaftung ar-
tenreicher Wiesen im urbanen Bereich.

Im Rahmen des gemeinsamen CITY NATURE 
Projektes beschäftigten wir uns vor allem 
mit der Frage der Bewirtschaftung und 
Wiederherstellung von artenreichen Wiesen 
in der Stadt. Werden in dieser Arbeit die 
Begriffe Grünland oder Offenland verwen-
det, sind damit Wiesen und Weiden (und 
deren Entwicklungsstadien) im klassischen 
landwirtschaftlichen Sinne gemeint (siehe 
Definitionen im Anhang).

2 https://spectator.sme.sk/c/22187107/bratislava-turns-lawns-into-meadows.html

3 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/naturvielfalt-margareten.html

Adulte Sandbienen nisten im Boden und ernähren sich von Nektar.

Blütenreiche Wiesen fördern Bestäuber.
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Beschreibung der  
Grünland-Lebensraumtypen
Aufgrund ihrer Lage an der Donau und 
umgeben von den Hügeln der Kleinen 
Karpaten und des Wienerwaldes können 
beide Hauptstädte auf eine Vielfalt an vor-
kommenden Pflanzengemeinschaften ver-
weisen. Solche Lebensräume haben sich 
sowohl aus natürlichen Prozessen wie der 
spontanen Besiedlung durch Arten, als 
auch aus traditionellen landwirtschaftlichen 
Aktivitäten entwickelt. Diese traditionelle 
Bewirtschaftung umfasst die Beweidung und 
das Mähen mit Abtransport des Schnittgutes 
als Futter. Sie umfasst auch die Entfernung 
von Gehölzen, um die Sukzession zu Wald 
zu verhindern. Artenreiches Grünland kann 
in beiden Städten in folgende ökologische 
Gruppen unterteilt werden:

Trocken- u. Halbtrockenrasen befinden 
sich oft an den Hängen mit flachgründigem 
Boden, aber auch auf Donau-Kies-Sand-
Ablagerungen, deren Böden ein schlechtes 
Wasserhaltevermögen aufweisen. Es domi-
nieren Gräser und Kräuter in einem Mosaik 
mit vereinzelten Gehölzen. Trocken- u. 
Halb trockenrasen werden meist nicht ge-
düngt und zeichnen sich durch eine geringe 
Produktivität aus. Viele seltene und gefähr-
dete Pflanzenarten, sowie eine große Anzahl 
an Orchideenarten sind auf Trockenrasen an-
zutreffen. Sie gehören zu den artenreichsten 
Pflanzengemeinschaften Europas und sind 
wichtige Lebensräume für viele geschützte 
Artengruppen wie Insekten und andere wir-
bellose Tiere, Reptilien, Vögel und Säugetiere. 
Die traditionelle Art der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung ist die Beweidung, die der-
zeit im städtischen Bereich selten ist. 

Ein bekannter Ort mit Halb- u. Trocken ra-
sen vorkommen ist das Naturschutz gebiet 
Devínska Kobyla in Bratislava. In Wien findet 
man sie z. B. im Norden, im Gebiet Bisamberg-
Falkenberg, sowie im südlichen Teil von Wien 
zwischen Goldberg und Unterlaa. Es han-
delt sich dabei oftmals um ehemalige Wein-
Anbauflächen an steilen Hängen oder sie sind 
im Zusammenhang mit der Stadterweiterung 
im Nordosten Wiens entstanden. Neben der 
Beweidung war dort eine einmalige Mahd 
pro Jahr üblich.

Mesophile Wiesen befinden sich auf leicht 
bis mäßig gedüngten und tiefgründigeren 
Böden. Sie sind von Gras dominiert und reich 
an Kräutern. Der Wiesentyp kann sowohl tro-
ckenere als auch feuchtere Ausprägungen 
haben. Die in Wien oft ausgedehnten (Futter-)
Wiesen werden nicht vor der Blüte der 
Gräser geschnitten, und nur ein- bis zwei-
mal im Jahr. Wenn die Bewirtschaftung mit 
höherem Düngemitteleinsatz oder höherer 
Mahdfrequenz intensiver wird, nimmt die 
Artenvielfalt rapide ab. 

Orchis anacamptis

Orchis ustulata
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In Bratislava sind mesophile Wiesen in klein-
flächigen Fragmenten vertreten, oftmals be-
reits von Gebüschen überwachsen. In Wien 
ist das Spektrum breit gefächert und umfasst 
den Großteil der Wiesen am Stadtrand v.a. im 
Südwesten und Westen Wiens. Dazu gehören 
auch große Flächen, auf denen im 18. und 19. 
Jahrhundert Weinberge oder Äcker in Wiesen 
umgewandelt wurden. In Wien handelt es 
sich dabei meist um artenreiches Grünland, 
das wie in Bratislava durch die Aufgabe der 
Bewirtschaftung oder die falsche Pflege ge-
fährdet ist.

Feuchtwiesen finden sich in Gebieten mit ho-
hem Grundwasserspiegel, in Über schwem-
mungsgebieten oder über stauenden 
Gesteinsschichten mit unter schiedlichsten 
Nährstoff- und Wasser versor gungsver-
hältnissen. Feuchte, nähr stoff reiche Gebiete 
in der Nähe von Flüssen unterliegen den 
größten Wasser schwankungen und beher-
bergen in der Regel eine artenärmere, aber 
produktive Vegetation, die von hohen Gräsern 
wie Schilf und Seggen dominiert wird. 

Auenwiesen im Tiefland sind ein weiterer 
Feuchtgrünlandtyp, der regelmäßig über-
schwemmt wird, im Sommer aber austrock-
net. Überschwemmungswiesen haben eine 
lange Tradition in der Produktion von hoch-
wertigem Heu. Die Wiesen werden in der 
Regel 1 bis 2 Mal im Jahr gemäht. Im Gebiet 
von Bratislava befinden sie sich entlang der 
March. In Wien sind sie in der Nähe der Donau 
zu finden, aber auch in sehr kleinem Umfang 
in der Flyschzone des Wienerwaldes mit sei-
nen Vernässungen rund um Schichtquellen  
z. B. im Gütenbachtal oder Lainzer Tiergarten, 
und ebenso in der Kalkzone entlang kleiner 
Bäche.

Mesophiles Grünland ist reich an Pflanzenarten.

Feuchtwiesen entlang der March.

Bewirtschaftung einer Feuchtwiese  
im Gütenbachtal.
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Als Intensivgrünland sind artenarme, meist 
intensiv landwirtschaftlich genutzte, stark ge-
düngte Wiesen zusammengefasst, die für den 
Anbau von eiweißreichem Futter bewirtschaf-
tet werden. Auch eine intensive Beweidung 
mit einer hohen Anzahl an Weidetieren, über 
einen längeren Zeitraum, führt zu einem ar-
tenarmen Vegetationsbestand mit geringer 
Biodiversität. In Wien gibt es sehr wenige der-
art intensiv genutzten Grünlandflächen. Die 
meisten artenarmen Flächen sind auf nicht 
landwirtschaftlich genutzten Grünflächen  
(z. B. Parks) zu finden.

Wie viel Grünland gibt es in den 
Städten Bratislava und Wien?

(Dauer)grünland ist ein natürlicher bzw. natur-
naher oder eingesäter Vegetationsbestand, 
der durch eine landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung oder eine angepasste Pflege er-
halten wird. Es umfasst in Bratislava 863 ha, 
dies entspricht 2,35  % der Gesamtfläche 
(Statistisches Jahrbuch über den Bodenfonds 
der Slowakischen Republik, 2018). Dazu 
gehören intensiv und extensiv genutzte 
Grünlandflächen, jene die mit nicht mehr als 
25 % forstlich relevanten Gehölzen bestockt 
sind und verbuschende Grünlandflächen 
(Košický D. et al. 2019). Für Bratislava wäre es 
sinnvoll, eine vegetationskundliche und zoo-
logische Bestandsaufnahme des Grünlandes 
vorzunehmen, um dessen biologische Vielfalt 
zu dokumentieren und zu bewerten. Dieser 
wichtige erste Schritt würde es ermöglichen, 
für die verschiedenen Lebensraumtypen 
eine angemessene und kosteneffiziente 
Bewirtschaftung festlegen zu können.

Kleine Grünlandflächen kommen auch in-
nerhalb von Waldgebieten vor, wo sie ein 
wichtiges ergänzendes Element von Sport- 
und Erholungsgebieten sind, wie im Gebiet 
Partizánska lúka oder Koliba.

Diese Gebiete fallen, zusammen mit anderen 
Wiesen, in die Verwaltungszuständigkeit von 
Mestské lesy v Bratislave. Auf diesen fan-
den im Rahmen des Projekts CITY NATURE 
Maßnahmen zur Erhöhung der biologischen 
Vielfalt statt.

In Wien gibt es rund 1.500 ha Grünland, 
dies macht 3,6 % des Stadtgebiets aus. In 
der letzten Biotoptypenkartierung aus dem 
Jahr 2011 konnten 1,8 % dieser Fläche als 
Grünland-Biotoptyp der FFH-Richtlinie 

92/43/ EWG ausgewiesen werden. In Wien 
erfolgten Maßnahmen auf Wiesen in ver-
schiedenen Bezirken, miteinbezogen auch 
Wiesen, die erst im Zuge der jüngeren 
Stadtentwicklung entstanden sind.

Grünland entlang von Flussufern kann als wichtiger Korridor  
für die biologische Vielfalt in Städten dienen.

Geringe Intensität der 
Grünlandbewirtschaftung führt zu 

signifikantem Anstieg der Artenvielfalt – 
Stadtforste Bratislava
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Feuchtgebiete und Bestäuber

Die Bedeutung von Feuchtlebensräume 
für Schwebfliegen wird von der breiten 
Öffentlichkeit übersehen. Dabei sind 
die häufigsten Schwebfliegenarten im 
Larvenstadium an diese gebunden. Die 
meisten von ihnen gehören zum Tribus 
Eristalini, darunter sehr häufige und sogar 
synanthrope Arten, zu denen z. B. Eristalis 
tenax, E. pertinax und Helophilus pendulus 
gehören. Sie bevorzugen Feuchtlebens-
räume mit viel organischem Material, im 
Fall der Art E. tenax sogar stark organisch 
belastete. Schwebfliegen aus dem Tribus 
Chrysogastrini sind an langsam fließende 
Gewässer gebunden, die Larven leben im 
Schlamm mit viel organischem Material 
(Zweige, Blätter, usw.), die Imagos hal-
ten sich in der Nähe von Waldbächen 
auf. Die Arten Riponnensia splendens 
und Orthonevra nobilis wurden in den 
Stadtwäldern von Bratislava nachge-
wiesen. Einige Arten der Bremsen sind 
ebenfalls an fließende Gewässer gebun-
den, wie z. B. die Gemeine Blindbremse 
(Chrysops caecutiens). Deren Weibchen 
greifen öfters auch Menschen an, vor 
allem im Kopfbereich. Andererseits be-
su chen Männchen und zum Teil auch 
Weibchen Blüten und tragen zur Bestäu-
bung bei.

Schwebfliegen sind im Larvenstadium an Feuchtlebensräume gebunden.
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Schritte für die Entwicklung eines artenreichen 
Grünlandes im städtischen Umfeld

4 https://www wien gv at/umweltgut/public/ – Layer Biotoptypenkartierung

5 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/wald-und-wiesen-charta.html

Blütenreichere Bestände können durch eine 
Verringerung der Mähhäufigkeit von beste-
henden, auch mäßig artenreichen Wiesen ent-
stehen. Das Ergebnis dieses Ansatzes hängt 
jedoch von den örtlichen Gegebenheiten, der 
Anzahl der Pflegeeingriffe, der Mähtechnik, 
der Beseitigung des Schnittguts, der Vielfalt 
der vorhandenen Flora und der späteren 
natürlichen Besiedlung ab. Eine alternati-
ve Methode zur Etablierung von artenrei-
chen Wiesen ist die gezielte Einsaat oder 
Bepflanzung mit standortabhängigen 
Mischungen von regionalen Pflanzenarten. 
Beim letztgenannten Ansatz können auch 
einjährige Pflanzenarten verwendet werden, 
um in den ersten zwei Jahren den ästheti-
schen Wert zu erhöhen.

Das Problem der Erhaltung bestehender, 
naturnaher Wiesen in Großstädten ist zu-
meist eine unzureichende oder fehlende 
Bewirtschaftung. Die Grünlandflächen sind 
aus verschiedenen Gründen oft schwer 
zu bewirtschaften. Dies einerseits, weil es 
sich um abgelegene und schwer zugäng-
liche Wiesen am Stadtrand handelt, um 
Flächen mit extremen Standortbedingungen 
(steil, feucht, trocken) oder komplizier-
te Eigentumsverhältnisse vorherrschen. 
Andererseits fehlen oft finanzielle und per-
sonelle Ressourcen, oder die wirtschaftliche 
Rentabilität für die Bewirtschafter ist nicht 
gegeben. Damit ist die Aufgabe der land-
wirtschaftlichen Nutzung verbunden. Wenn 
Grünland unbewirtschaftet ist oder unzu-
reichend gepflegt wird, kommt es zu einer 
Veränderung in der Artenzusammensetzung. 
Lichtbedürftige Arten werden von weni-
gen dominanten Arten wie hohe Gräsern, 
Brennnesseln, Disteln usw. überwuchert. 
Viele Kräuter verschwinden, da sie von kon-
kurrenzstarken Arten verdrängt werden. In 
wachsenden Städten führt auch der zu-
nehmende Erholungsdruck zu Belastungen 
und Veränderungen in der Vegetation infolge 
starker Nutzung der Grünlandflächen. All die-
se Rahmenbedingungen beeinflussen das 
Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten und 
somit die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
mit ihren Ökosystemleistungen.

Für den Schutz und die Wiederherstellung 
wertvollen Grünlandes wird häufig ein na-
turschutzfachlich orientiertes Management 
gefordert, das vor allem auf die Erhaltung 
oder Entwicklung der Lebensraum- und 
Artenvielfalt ausgerichtet ist. Dieses Manage-
ment beinhaltet oft Erstmaßnahmen wie etwa 
das Schwenden von verbuschten Wiesen oder 
in weiterer Folge Bewirtschaftungsvorgaben 
und -zeiten. 

Ein naturschutzfachlich ausgerichtetes 
Management hat viele Aspekte zu berück-
sichtigen und beinhaltet folgende Schritte:

Die Biotopinventur bzw. Biotoptypen kar-
tierung ist ein wichtiges Instrument, um 
Informationen über Verteilung, Struktur und 
Zusammensetzung des Grünlandes, die vor-
kommenden Lebensraumtypen und deren 
Qualität in Hinblick auf die biologische Vielfalt 
zu erhalten. Ebenso kann sie Auskünfte zum 
Vorkommen problematischer Arten wie aus-
breitungsstarke und invasive Pflanzen oder 
jenen mit allergenem Potential geben.
• Abgrenzung des Umfanges der Kartie-

rung durch die Verwendung von hoch-
auflösenden Satellitendaten 

• Auswahl der richtigen Methode zur bo-
tanischen Datenerhebung

• Auswertung und Interpretation der 
Daten, um ihre Priorisierung im Hinblick 
auf die biologische Vielfalt unter Berück-
sichtigung des Erholungswertes zu be-
werten 

• Erstellung einer Karte mit der Darstellung 
der einzelnen Lebensraumtypen und 
ihrer Qualität

Grundlage des Managements für Wiesen in 
Wien ist eine Phytotopkartierung aus den 
80er Jahren, der eine Biotoptypenkartierung 
in den Außenbezirken und Schutzgebieten 
Wiens in den Jahren 2005 bis 2011 folgte. 
Da Wiesen raschen Nutzungsänderungen 
unterworfen sein können, begann 2020 eine 
neue Kartierung für Grünlandbiotope, die 
bis 2024  dauern wird. Auf Basis der bis-
herigen Kartierung und ergänzt durch 
Expertenwissen wurden 2012 alle Wiesen 
und damit das artenreiche Grünland in 
einem digitalen Wiesenkataster erfasst.4 
Die Arbeit zielte auf einen umfassenden 
Überblick für die künftige Bewirtschaftung 
ab und enthält Pflegevorschläge in-
klusive Informationen zu bestehenden 
Pflegekonzepten, sowie eine Priorisierung 
für kurzfristige Pflegemaßnahmen. Informa-
tio nen zur Vegetation (Biotoptypen, Pflanzen-
gesellschaften und Artenliste) liegen für alle 
in der Wiener Biotoptypenkartierung er-
fassten Wiesenflächen vor. Dieses wertvolle 
Wissen zu Anzahl, Lage und Verteilung der 
Wiesen wurde auch im Rahmen der Arbeiten 
zur Wiener Wald- und Wiesencharta 20205 
genutzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Kartierungen von Tierarten in ganz Wien.

Standortgerecht bewirtschaftetes Grünland beherbergt eine reiche  
Vielfalt an Lebewesen.

Fo
to

: V
. Š

e
ffe

ro
vá

 S
ta

n
ov

á

https://www wien gv at/umweltgut/public/
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/wald-und-wiesen-charta.html


12 

Die Bestandsaufnahme von faunisti-
schen Indikatorarten ist eine weite-
re unverzichtbare Grundlage für die 
Bewertung des Zustands von Grünland, der 
Prioritätensetzung für die Pflege/Erhaltung 
oder die Bewertung der Auswirkungen von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die bio-
logische Vielfalt. Die Zusammensetzung be-
stimmter Insektengruppen, z. B. Orthoptera 
(Heuschrecken und Grillen), spiegelt die 
Veränderungen der Bewirtschaftung in relativ 
kurzen Zeiträumen wider. Schmetterlinge 
sind ebenfalls eine geeignete Gruppe für 
ein Monitoring, da die einheitliche und re-
lativ einfache Methodik des „European 
Butterfly Monitoring Scheme6 eine einzig-
artige Grundlage für die Bestandsaufnahme 
oder das Monitoring bietet. Sie kann 
entscheidend für die Auswahl von 
Schlüsselarten sein, an deren Bedürfnisse 
die Bewirtschaftungsmethoden angepasst 
werden müssen. Das Vorkommen von 
Schmetterlingen hängt jedoch nicht nur von 
der Bewirtschaftung, sondern auch von an-
deren Aspekten ab, sodass der ökologische 
Zustand des Gebietes oder die Auswirkungen 
von Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht ohne 
Einbeziehung z. B. von Wetterdaten oder 
Informationen über Nutzungsänderungen 
interpretiert werden kann. Die Bewertung 
der Fauna erfordert mindestens zwei 
Expertenbesuche pro Gebiet und Jahr, was 
hohe Anforderungen an die Ressourcen 
stellt. Die Einbeziehung von Freiwilligen in 
die anfängliche Bestandsaufnahme und ein 
kontinuierliches Monitoring werden empfoh-
len, erfordern jedoch eine fortgeschrittene 
Ausbildung und Anleitung. Die so erhobenen 
Daten müssen von einem Experten überprüft 
werden.

Neben der Kartierung und dem Monitoring 
der Wiesenlebensräume werden in Wien lo-
kale oder gebietsbezogene Pflanzen- oder 
Tierartenkartierungen von besonders streng 
geschützten Arten durchgeführt. Die Daten 
sind auf der Website https://www.wien.gv.at/
umweltgut/public/. 

Ausarbeitung eines Managementplans 
zur Steigerung der Biodiversität des 
Grünlandes im städtischen Bereich

Ein Managementplan ist ein öffentlich zu-
gängliches und fachlich abgestimmtes 
Dokument, in dem zielorientiert die Probleme 
und Möglichkeiten für die Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung von Lebensräumen und 
ihren Artengemeinschaften jeweils flächen-
bezogen beschrieben werden. Auf diesen 
Informationen basierende Ziele sollen durch 
entsprechende Maßnahmen in einem fest-
gelegten Zeitrahmen realisiert werden 
können. Hauptziel ist die Entwicklung und 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wieder-
herstellungsmaßnahmen, um eine hohe 
Biodiversität zu erreichen. Die Erhaltung einer 
Vielfalt von Wiesentypen mit unterschiedli-
cher Vegetationsstruktur und Pflanzenvielfalt 
ist nicht nur Grundlage für die biologische 
Vielfalt, sondern erhöht auch die landschaft-
liche Vielfalt. 

6 https://butterfly-monitoring.net/

Die wichtigsten Aspekte bei der Ausarbeitung 
eines Managementplans sind daher das 
Verständnis der natürlichen Qualitäten eines 
Gebiets und ihrer Entstehung, die Festlegung 
von Zielen und Prioritäten für die Erhaltung 
sowie die Ausarbeitung eines realistischen 
Plans für die künftige Verwaltung. Die Ziele 
sollten auf klare und logische Weise in den 
Planungsrahmen integriert sein.

Es gibt keine einfache Strategie für die 
Erhaltung und Wiederherstellung von 
Grünland mit hoher biologischer Vielfalt im 
städtischen Raum. Die Art des Grünlands 
und die Methoden zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der jeweiligen biologi-
schen Vielfalt hängen vom Standort, der 
bisherigen Pflege, sowie den verfügbaren 
personellen und finanziellen Ressourcen ab. 

Die Überprüfung erfolgter Maßnahmen ist 
von grundlegender Bedeutung für ein adap-
tives Management. Da sich das Verständnis 
für das Funktionsgefüge eines Standorts 
mit der Zeit verbessert, werden sich die 
Ziele des Mnagementplanes weiterentwi-
ckeln und verändern. Es ist ein geeignetes 
Überprüfungsintervall festzulegen, um si-
cherzustellen, dass der Plan die beste verfüg-
bare Grundlage ist, dass er auf dem neuesten 
Stand ist und, was am wichtigsten ist, dass er 
zu guten Ergebnissen führt. Viele artenreiche 
Wiesen in Wien sind derzeit unterschied-
lichen grundverwaltenden Dienststellen 
unterstellt, welche eigene Vorstellungen 
zur Pflege und Bewirtschaftung bzw. eige-
ne Bewirtschaftungskonzepte haben. Trotz 
der unterschiedlichen Aufgaben dieser 
Abteilungen wurden einige Flächen über vie-
le Jahre in vorbildlicher Weise bewirtschaftet 
und gepflegt.

Orthoptera sind wichtige Indikatoren bei sich verändernden Lebensräumen.

Erfolgreiches Wiesenmanagement basiert auf einem fachlich abgestimmten 
Managementplan.
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Aufgrund der standörtlich angepassten 
Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen 
sind sie „Hot Spots“ der Biodiversität. 
Zusammen mit den theoretischen und 
praktischen Erkenntnissen aus dem Projekt 
CITY NATURE bilden die Maßnahmen die 
Grundlage für das zukünftige „adaptive 
Management“ aller naturschutzfachlich wert-
vollen Wiesen Wiens.

Ein weiteres Ergebnis des Projekts für die 
Erstellung eines Managementplans ist, dass 
sich eine Auswahl an Zielarten für einzel-
ne Wiesen oder Grünlandkomplexe als 
nützliches Instrument erwiesen hat. Diese 
können sowohl als einfaches Mittel zur 
schnellen Erfassung der Zielerreichung von 
Maßnahmen, als auch zur Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit genutzt werden.

Die kürzlich verabschiedete „Wiener Wald- 
und Wiesencharta“7 soll – entsprechend 
ihrer Zielsetzung – als Ausgangspunkt für 
ein wienweites „Konzept zur Erhaltung und 
Entwicklung artenreicher Grünlandflächen“ 
und als Koordinationsstelle zwischen den 
zuständigen Abteilungen dienen.

Föderung des politischen  
und öffentlichen Bewusstseins

Sowohl in Bratislava als auch in Wien soll es 
ein Bekenntnis zur Erhaltung der artenrei-
chen, landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 
im Stadtgebiet geben. Dies zielt sowohl auf 
die Bedeutung der Ökosystemleistung von 
Wiesen ab, als auch auf deren Bedeutung 
als Nahrungsgrundlage. In Anlehnung an die 
lange Geschichte der Bewirtschaftung ist die 
Nutzung von Wiesen im landwirtschaftlichen 
Sinne der Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie um-
fasst den Erhalt der Ressource Boden sowie 
der Biodiversität auf allen drei Ebenen.

Die langfristige Erhaltung sowie die Wieder-
her stellung artenreicher Wiesen im städ-
tischen Bereich setzen die Akzeptanz 
der Bewohner und die Bereitschaft der 
Verwaltung voraus, geeignete Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass bestimmte Nutzungsarten 
nicht mit allen Zielen, welche städtische 
Grünflächen erfüllen müssen, vereinbar sind. 
Die Erhaltung von Wiesen zu Erholungs-
zwecken ist in der Regel nicht geeignet, 
die biologische Vielfalt zu bewahren. Die 
Erhaltung artenreicher Wiesen kann bei stei-
gendem Erholungsdruck zu Zielkonflikten 
führen. Eine klare Funktionszuweisung und 
Prioritärensetzung kann helfen, Probleme zu 
entschärfen. Kommunikation und laufende 
Information sind wichtige Instrumente, um 
Grünland zu schützen und politische sowie 
gesellschaftliche Unterstützung zu gewin-
nen.

7 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/wald-und-wiesen-charta.html

Adaptives Management auf den Adolfstorwiesen

Größe: 0,4 ha; Biotoptyp: Halbtrockenrasen mit Saumvegetation

Im Jahr 2019 wurde Ende September eine einmalige Mahd durchgeführt. Das Heu 
wurde in Ermangelung anderer Möglichkeiten zunächst zur Kompostierung ge-
bracht. Im Jahr 2020 fand Anfang August eine einmalige Mahd statt. Das Heu wurde 
den Anwohnern zur Fütterung ihrer Schafe zur Verfügung gestellt, und zusätzlich 
wurde eine Sensenmahd durchgeführt, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. 
Im Jahr 2021 konnte eine Beweidung auf Teilflächen von Anfang August bis Mitte 
September begonnen werden. Die Flächen werden derzeit von einer kleinen Herde 
von 11 Waldschafen beweidet. Es findet ein adaptives Management statt. Mehrere 
Teilflächen werden mit einem Elektrozaun als Koppeln abgetrennt, um eine gezielte 
Beweidung zu erreichen. Teilflächen mit besonderen Pflanzenarten wie Bergaster 
werden eingezäunt, um den Pflanzenbestand nicht zu gefährden.

Es gab Informationsplakate zur Beweidung, zwei Informationsveranstaltungen zum 
Thema CITY NATURE, naturschutzorientierte Wiesenbewirtschaftung und Fakten zur 
Beweidung für Politiker, Anwohner und interessierte Bürger.

Management von Wiesen im Rahmen des Projekts CITY NATURE in Zusammenarbeit  
mit Interessengruppen und der Öffentlichkeit.
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Die Erstellung des Managementplanes muss 
ein partizipativer Prozess aller Beteiligten 
sein. Die Beteiligung sollte so früh wie mög-
lich erfolgen und während des gesamten 
Prozesses fortgesetzt werden. Zumindest 
zwei Zielgruppen müssen einbezogen wer-
den: eine externe (Anwohner, Besucher 
und andere Interessengruppen) und eine 
interne (das mit der Umsetzung des Plans 
beauftragte Personal). In beiden Fällen wird 
der Plan viel wahrscheinlicher umgesetzt, 
wenn die betroffenen Zielgruppen an seiner 
Entwicklung beteiligt sind und ein Gefühl 
der „gemeinsamen Verantwortung“ haben.

Partizipative Prozesse sind sowohl bei der 
Erstellung des Bewirtschaftungsplans als 
auch bei dessen Umsetzung erforderlich. 
Zumindest ist die aktive Beteiligung der 
Betroffenen zu fördern und die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an Beratungs- und Infor-
mationsverfahren sicherzustellen. Um Feh-
lin terpretationen, Enttäuschungen und Pro-
bleme zu vermeiden, ist es wichtig, die Art 
der Beteiligung für jede gesellschaftliche 
Gruppe von vornherein genau festzulegen.

Jede Ebene der Beteiligung (Information, 
Beratung, usw.) kann entweder für die 
Vorbereitung oder die Umsetzung des 
Mangementplanes konzipiert werden. Um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es 
wichtig, eine geeignete Kombination der 
Handlungsebenen zu finden, die Beteiligten, 
die Art der Beteiligung und die einzusetzen-
den Mittel zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
kann eine Stakeholder-Analyse ein nützliches 
Instrument sein.

Die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung 
oder lokaler Vereine in die Pflege der Fläche, 
z. B. beim Mähen oder Beweiden, fördert die 
persönliche Bindung zur Fläche.

Sicherstellung von Ressourcen  
und Kapazitäten

Die Bedeutung städtischer Wiesen hat sich 
in den letzten Jahrzehnten zunehmend ge-
wandelt. Waren sie früher als Futterflächen 
ein wichtiger Bestandteil landwirtschaftlicher 
Grünlandbetriebe, so werden sie heute vor 
allem als Teil des städtischen Freiraums mit 
Schwerpunkt auf Erholungsnutzung gese-
hen. Die reine Offenhaltung der Landschaft 
erfordert weniger Arbeitsschritte als die 
Heugewinnung. Zum Beispiel erfordert das 
Häckseln/Mulchen nur einen Arbeitsschritt 
bzw. ein Gerät. 

Der Wechsel von der landwirtschaftlichen 
Nutzung durch Landwirte zur naturschutz-
fachlich orientierten Landschaftspflege durch 
die Gemeinde ist meist mit erhöhten Kosten 
verbunden. 

Beim Mähen zur Heugewinnung sind min-
destens drei Geräte und bis zu sechs 
Arbeitsschritte nötig. Spezielle Ressourcen, 

wie kleinere oder leichtere Geräte oder 
Maschinen, die im üblichen Maschinenpark 
oft nicht (mehr) vorhanden sind, werden be-
nötigt. Zudem müssen einzelne Pflegeschritte 
für geschützte Arten von Hand durchgeführt 
werden und erfordern geschultes Personal. 
Es reicht also nicht aus, nur die Ziele für die 
Grünlandbewirtschaftung zu Zwecken der 
Biodiversitätsförderung und -erhaltung fest-
zulegen, sondern es bedarf ergänzender fi-
nanzieller und personeller Ressourcen.

Monitoring 

Artenreiche Wiesen erbringen wesentliche 
Ökosystemleistungen wie die Bindung von 
CO2 oder die Regulierung des Mikroklimas. 
Andere Aspekte stehen in einem kausa-
len Zusammenhang mit der Biodiversität. 
So sind die Größe und die Verteilung der 
Wiesen entscheidend. Ein Monitoring lie-
fert nützliche Informationen über die 
Gesamtentwicklung im Gebiet und den ein-
zelnen Flächen. Monitoring ermöglicht es, 
Probleme frühzeitig zu erkennen und die 
Bewirtschaftungsmaßnahmen anzupassen, 
um den Zustand der Lebensräume und ihre 
möglichen Ökosystemleistungen zu verbes-
sern. Die Erfolgskontrolle kann z. B. auf Basis 
wiederholter botanischer und zoologischer 
Erhebungen etwa alle 5 bis 10 Jahre durch-
geführt werden. Das Monitoring muss auf 
strengen Vorgaben für eine wiederholbare, 
objektive Messung beruhen. Veränderungen 
des ökologischen Zustands wie z. B. der 
Artenausstattung von Lebensräumen können 
so dargestellt und Schlussfolgerungen gezo-
gen werden, ob sich der ökologische Zustand 
verändert hat und ob die vereinbarten 
Bewirtschaftungsmaßnahmen die Qualität 
der Wiesen verbessern oder verschlechtern.

Das Monitoring wirbelloser Tiere ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Datenerhebung 
zur biologischen Vielfalt des Grünlandes 
und trägt zur Gesamtbewertung der Lebens-
raumqualität und ihrer Veränderungen im 
Laufe der Zeit bei.

Wien geht den Weg, dass die regelmäßi-
ge Wiederholung der Wiener Biotoptypen-
kartierung auch als Monitoring auf Land-
schaftsebene genutzt werden kann. Sie soll 
etwa alle 10 Jahre durchgeführt werden und 
beinhaltet auch die Zustandsbewertung nach 
der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates). Die Wiederholung für Grün land-
lebensräume startete im Jahr 2020.

Darüber hinaus werden im gesamten Wiener 
Stadtgebiet Artenkartierungen durchgeführt. 
Derzeit werden Informationen über das 
Vorkommen und den Erhaltungszustand 
von Heuschrecken, Schmetterlingen und 
Amphibien erhoben.

Gemäß der festgelegten Nachhaltigkeits-
verpflichtung des Projektes CITY NATURE 
wird das Pflanzen-Monitoring, das auf 6 aus-
gewählten Wiesen durchgeführt wur de, im 
zweiten und vierten Jahr nach Pro jekt ab-
schluss wiederholt. Das Schmetterlings-
monitoring wird ebenfalls fortgeführt.

Generell ist die Bedeutung eines wieder-
kehrenden Monitorings sehr hoch, da es 
hilft, den Grad der Zielerreichung von Natur-
schutzprogrammen und Management maß-
nahmen zu messen und gegebenenfalls 
Steuerungsmaßnahmen einzuleiten.

Kartierung der wirbellosen Tiere ist ein wichtiger  
Bestandteil des Grünlandmonitorings
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Einbindung der Öffentlichkeit  
und von Freiwilligen

Exkursionen und Diskussionen

Artenreiche Wiesen mit ihren vielfältig er-
lebbaren und unmittelbaren Formen des 
Naturerlebens sind ideale Orte für Exkursionen 
und Vermitt lungsprogamme zur Tier- und 
Pflan zen welt. Im Rahmen des Projektes CITY 
NATURE fanden sowohl in Bratislava als auch 
in Wien regelmäßig Exkursionen auf ausge-
wählten Flächen für die Öffentlichkeit statt 
Diese konzentrierten sich auf den Wert, die 
Bedeutung und die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt von Wiesen, mit besonderem 
Schwerpunkt auf Pflanzen, Bestäubern (ein-
schließlich Schmetterlingen) und anderen 
Insekten. Die Exkursionen boten eine ein-
zigartige Gelegenheit, Experten mit Hobby-
Naturforschern und Naturliebhabern zusam-
menzubringen sowie interessierten Anrainern 
und Besuchern wertvolle Erfahrungen und 
Kenntnisse zur Wiesenpflege zu vermitteln.

Lernen im Freien und Citizen Science

Angesichts des Wertes von Wiesen für die 
biologische Vielfalt eignen sich ausgewählte 
Flächen hervorragend als Unterrichtsräume 
im Freien und für Citizen-Science-Aktivitäten. 
Es gibt verschiedene benutzerfreundliche 
Tools (Apps), mit denen Hobby-Naturforscher 
bei der Identifizierung von Arten (z. B. PlantNET, 
BirdNET) oder der Sammlung von Daten (z. 
B. iNaturalist) mitwirken können. Es lohnt 
sich, bei der Wiederherstellung von Wiesen 
mit den örtlichen Schulen zusammenzu-
arbeiten, damit sich Schüler*innen dieser 
wunderbaren Vielfalt vor ihrer Haustür be-
wusstwerden. Exkursionen für Schulkinder, 
die auf erlebnisorientierten Aktivitäten ba-
sieren, die mit der praktischen Beteiligung 
an der Grünlandbewirtschaftung verbunden 
sind – Entfernung von Schnittgut, invasiven 
Arten oder Bäumen/Sträuchern – sind eine 
großartige Gelegenheit, eine langfristige 
Zusammenarbeit mit lokalen Schulen und 
öffentlichen Einrichtungen zu beginnen. Im 
Rahmen des Projekts CITY NATURE wur-
den kostenlose Exkursionen für Schulen 
und die Öffentlichkeit angeboten, um die 
Bedeutung, den Wert und den Schutz von 
Wiesen im städtischen Umfeld zu fördern. Die 
Exkursionen umfassten praktische Aktivitäten 
im Freien und erlebnisorientierte Lernspiele, 
bei denen Kinder aller Altersgruppen die 
Natur erkunden konnten. Während sich jün-
gere Altersgruppen darauf konzentrieren, 
Lebensformen mit allen Sinnen zu entdecken, 
sehnen sich Teenager nach Abenteuern.

Die interessierte Öffentlichkeit erkundet Grünland während einer Exkursion.

Exkursionen bieten großartige Gelegenheiten, um Experten  
mit Hobby-Naturforschern zu vernetzten.

Praktische Aktivitäten sind der beliebteste Teil der Exkursionen.
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Einbindung von Freiwilligen  
in die Grünlandbewirtschaftung

Das Projekt CITY NATURE sowie ande-
re in Bratislava und Wien durchgeführte 
Projekte zeigen, dass Schüler, Studenten, 
Bewohner und private Unternehmen oft 
bereit sind, bei der Pflege von Grünflächen, 
mitzuarbeiten. Oft können solche mit-
wirkenden Tätigkeiten mit einer breiteren 
Teambuilding-Aktivität verbunden werden. 
In einigen Fällen ziehen es Unternehmen 
vor, an Wochenenden Veranstaltungen für 
die Familien ihrer Mitarbeiter zu organisie-
ren, bei denen praktische Grünlandpflege 
mit Umweltbildungsaktivitäten für Kinder, 
Freizeit und Erholung in der Natur kombiniert 
wird. Solche Veranstaltungen bringen nicht 
nur Vorteile für die Grünlandflächen, son-
dern bieten gleichzeitig vielen Menschen mit 
unterschiedlichem Hintergrund eine einzig-
artige Gelegenheit, praktische Erfahrungen 
im Naturschutz zu sammeln und ihr 
Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen. 
Manchmal übernehmen Unternehmen eine 
Art Patenschaft und kehren immer wieder 
zurück, um „Ihre“ Wiese langfristig in einem 
günstigen Zustand zu erhalten

Freiwillige leisteten einen wertvollen Beitrag 
zur Pflege der Wiesen und gleichzeitig konn-
ten viele Informationen über den Wert von 
artenreichen Wiesen, deren Erhalt und die 
notwendigen Maßnahmen vermittelt werden.

Es darf aber nicht verschwiegen wer-
den, dass die Arbeit mit Freiwilligen viel 
Organisation erfordert und viele Ressourcen 
bindet. Es gibt zwar tolle Einzelleistungen, 
aber die Zuverlässigkeit und langfristigen 
Perspektiven sind selten gegeben. Daher 
muss immer ein professionelles „Back-up“ 
für die Pflege zur Verfügung stehen, welches 
mitunter mit höheren Kosten verbunden ist.

Unser Fazit aus den Erfahrungen mit 
„Citizen Science“ und der Freiwilligenarbeit 
in der Landschaftspflege ist, dass beide 
in erster Linie als notwendige und wichti-
ge Sensibilisierungsmaßnahmen zu sehen 
sind, nicht aber als Ersatz für professionelles 
Monitoring und Management dienen.

Freiwillige werden meist beim Mähen mit der Sense oder Entfernen  
von Schnittgut eingesetzt.

Die Einbindung von Freiwilligen in die Grünlandbewirtschaftung erfordert Ressourcen.
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Corporate Social Volunteering (CSV) auf der Gütenbachwiese

Größe: 0,3 ha; Biotoptyp: verbrachte Pfeifengraswiese und nährstoffreiche Feuchtwiese, Hochstaudenflur mit Gebüschen und einzel-
nen Bäumen und Sträuchern

Die an den Gütenbach angrenzende Fläche ist schwierig zu bewirtschaften, da sie durch Gräben, nasse Stellen und ein unregelmäßiges 
Kleinrelief fragmentiert ist. Vorarbeiten wurden daher von der Stadt Wien – Umweltschutz mit einem Freischneider durchgeführt. Nach 
dem Trocknen des Schnittgutes, damit Samen ausfallen und Kleintiere/Insekten abwandern können, erfolgte die Weiterberarbeitung 
durch freiwillige Teilnehmer der Firma L‘Oréal im Rahmen des CSV-Programms im September 2021. Die Mitarbeiter packten mit an 
– rechen, aufhäufen auf Planen, austragen und beladen eines Anhängers –, erfuhren Interessantes über das Ökosystem und lernten 
die Praxis der Landschaftspflege kennen.

Das Schnittgut wurde vom strategischen 
Projektpartner Stadt Wien – Klima, Forst- 
und Landwirtschaftsbetrieb abtranspor-
tiert und kompostiert.

Freiwillige Helfer von L‘Oréal entfern-
ten auf der Wiese auch junge Gehölze 
(Bäume und Sträucher).

Landschaftspflegemaßnahmen mit Mit-
ar beitern aus Unternehmen im Rah men 
von CSV-Projekten bieten eine gute 
Gelegenheit, die besondere Bedeutung 
der biologischen Vielfalt zu vermitteln 
und sie erlebbar zu machen. Pflege-
aktionen wurden daher jeweils mit einem 
Informationsstand begleitet.
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Methoden zur Bewirtschaftung  
von Grünlandlebensräumen
Wiesen müssen je nach Vegetationstyp un-
terschiedlich bewirtschaftet bzw. gepflegt 
werden. Die richtige Pflege von städtischem 
Grünland kann einen wichtigen Beitrag zur 
biologischen Vielfalt und zur Freude der 
Menschen an der Tier- und Pflanzenwelt 
leisten. Die Pflege von städtischem Grünland 
unterliegt oft anderen Faktoren als jene auf 
dem Land. Die Methoden der Pflege müssen 
nicht nur entsprechend dem unterschied-
lichen Vegetationstyp des Grünlands aus-
gewählt, sondern auch an die spezifischen 
lokalen Bedingungen an jedem Standort an-
gepasst werden. In Anbetracht der komple-
xen Situation von städtischem Grünland wird 
eine adaptive Pflege dringend empfohlen, die 
Möglichkeit bietet, die Maßnahmen an die jähr-
lich unterschiedlichen Wetterbedingungen, 
die lokalen Gegebenheiten, die Nutzung 
durch die lokale Bevölkerung und die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Pflege 
als Bildungsmaßnahme anzupassen.

Allgemeine Pflegegrundsätze sind jene, die 
auf jedes städtische Grünland anwendbar 
sind. Um biodiversitätsreiche Wiesen langfris-
tig zu erhalten, ist das Umbrechen, Pflügen, 
Entwässern und Mulchen von Grünland 
verboten. Der Einsatz von Düngemitteln, 
schädlichen Chemikalien und Gülle muss 
vollständig ausgeschlossen werden. Die bei-
den geeigneten Pflegeoptionen sind Mähen 
mit Entnahme des Schnittgutes oder/und die 
extensive Beweidung.

Für die Bewirtschaftung bzw. Pflege von 
artenreichem Grünland sollten Mähgeräte 
eingesetzt werden, die an die standörtlichen 
Bedingungen wie die Hanglage angepasst 
sind und die geringstmöglichen negati-
ven Auswirkungen auf die Fauna haben, 
Schlegelmäher, -mulcher und alle Mähwerke 
mit Aufbereitern stehen damit an hinterster 
Stelle. Etwas besser sind die Ergebnisse mit 
Trommelmähwerken. Scheibenmähwerke 
können in einigen Fällen empfohlen werden, 
aber Sensen und Balkenmähwerke sind die 
beste Wahl.

Mäh-Methoden

Wenn die Pflanzenvielfalt auf städtischen 
Grünflächen zunimmt, hat dies den Neben-
effekt, dass sich auch die Vielfalt anderer 
Organismen wie Insekten und von Pflanzen 
lebenden Tieren erhöht. Schon eine ge-
ringfügige Verringerung der Mähhäufigkeit 
kann eine Reihe von Vorteilen für die Umwelt 

bringen: Förderung der Tierwelt, größe-
re Pflanzen- und Bestäubervielfalt, gerin-
gere Treibhausgasemissionen und eine 
Einsparung von Ressourcen. Gleichzeitig sind 
artenreichere Bestände widerstandsfähiger 
gegen „Schädlinge“, das Aufkommen invasi-
ven Arten, Trockenheit und den Klimawandel.

Bewirtschaftung von Grünland unter schwierigen Bedingungen.

Hand-Motorbalkenmäher

Traktor-Balkenmähwerke

Sensen

Trommel-/Scheibenmähwerke 

Mähwerke mit Aufbereitern

Schlegel- und Sichelmulcher

Die Wahl des Mähgeräts ist entscheidend für die Auswirkungen auf die Artenvielfalt.
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Die erforderliche Häufigkeit des Mähens 
hängt vom jeweiligen Vegetationstyp ab, aber 
im Allgemeinen ist es ausreichend, ein- bis 
zweimal im Jahr zu mähen und das Schnittgut 
zu entfernen. Halb-Trockenes, wechselfeuch-
tes und feuchtes Grünland kann höchstens 
2 Mal pro Jahr gemäht werden. Trockenes 
Grünland ist einmal pro Jahr zu mähen oder 
zu beweiden und sollte wie das feuchte 
Grünland nur mit leichten Maschinen be-
wirtschaftet werden.

Was den Zeitpunkt des Mähens betrifft, so 
gilt aus zoologischer Sicht oft: je später ge-
mäht wird, desto besser, aber es muss ein 
Kompromiss gefunden werden, der sowohl 
der lokalen Flora als auch der Fauna zugu-
tekommt.

Wiesen müssen in der Art und Weise gemäht 
werden, die den Tieren einen Fluchtweg 
ermöglicht, d. h. von der Mitte nach außen 
(von der Mitte zum Rand), damit die Tiere 
nicht durch das Mähen eingekesselt wer-
den. So können die meisten Tiere auf die 
Störung reagieren und sich nach außen in 
Sicherheit bringen, anstatt langsam und ohne 
Fluchtmöglichkeit nach innen getrieben zu 
werden.

Langsames Mähen mit Maschinen verlängert 
die Zeit, in der die Tiere fliehen können. Bei 
Schrittgeschwindigkeit können Amphibien 
und Reptilien rechtzeitig einen sicheren Ort 
aufsuchen.

Pflege des Grünlandes auf den Flächen der Stadtforste von Bratislava

Die Grünlandflächen in den Stadt-
wäl dern von Bratislava wurden in der 
Vergangenheit hauptsächlich zu Erho-
lungsz wecken gepflegt, was ein drei- 
bis viermaliges Mähen der gesamten 
Wiese pro Jahr erforderte. Im Rahmen 
des Projekts CITY NATURE wurde der 
Ansatz für die Grünlandpflege geän-
dert, um die Erholungsfunktion des 
Menschen mit den Bedürfnissen der 
biologischen Vielfalt in Einklang zu 
bringen. Seit 2020  wird seltener ge-
mäht und bestimmte Wiesenbereiche 
bleiben die ganze Saison über unge-
mäht, damit die Pflanzen Zeit haben, 
ihre Samen auszubreiten und damit 
Lebensraum und Nahrung für Tiere vor-
handen sind. 5 Hektar Grünland werden 
derzeit mosaikartig gemäht. Aufgrund 
begleitender PR-Aktivitäten wird dies 
von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert. 
Die Mahd erfolgt auch langsamer, um 
den Tieren die Möglichkeit zur Flucht zu 
geben. Das Schnittgut wird kompostiert. 
Wie das Monitoring zeigt, haben diese 
Änderungen in der Pflege bereits zu posi-
tiven Ergebnissen in Form einer größeren 
Vielfalt an wirbellosen Tieren geführt.

Entfernen von Schnittgut unter Einbeziehung von Freiwilligen am Schafberg, Wien.
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Zu niedrige Schnitthöhen beim Mähen der 
Wiesen sollten vermieden werden, da sich 
viele Tierarten in der Wiese in der untersten 
Vegetationsschicht über dem Boden auf-
halten und bei geringer Schnitthöhe ver-
letzt oder getötet werden könnten. Nach 
Möglichkeit sollte an einem warmen Tag 
gemäht werden, da etwa Reptilien bei wär-
meren Temperaturen aktiver sind und daher 
leichter flüchten können.

Mosaikartiges Mähen ist eine gute Option 
für die Förderung der biologischen Vielfalt 
und eine besonders tierfreundliche Pflege. Je 
nach Betrachtungsmaßstab kann man zwei 
Ebenen von Managementmaßnahmen er-
kennen. Auf der Landschaftsebene sollten 
nahe beieinanderliegende Grünlandflächen 
desselben Typs zu unterschiedlichen Zeiten 
gemäht werden. Auf der Flächenebene sollte 
eine innere Differenzierung der Pflege auf 
jeder Wiese erfolgen. Die Fläche wird schritt-
weise mit zeitlichen Abständen gemäht, um 
sicherzustellen, dass an verschiedenen 
Stellen der Fläche während der gesamten 
Saison eine höhere Vegetation vorhanden ist.

Durch zeitlich gestaffeltes Mähen können 
z. B. Streifen, Flächen oder nicht gemähte 
Ränder als Rückzugsgebiete für Tiere an-
gelegt werden, die durch die Mahd ihren 
Lebensraum kurzfristig verlieren. Bestimmte 
Teile des Grünlandes sollten die ganze Saison 
über ungemäht bleiben, manche auch im 
Winter, um Unterschlupf für überwinternde 
Tierarten zu bieten. Als Faustregel gilt, dass 
mindestens 10 % des Grünlands zu jeder Zeit 
des Jahres ungemäht bleiben sollten.

Die Schaffung von Säumen erhöht das 
Angebot an verschiedenen ökologi-
schen Strukturen. Nicht nur viele Insekten 
(Hymenoptera, Diptera) sondern auch 
Vögel profitieren von Übergangszonen 

(Ökotone) zwischen unterschiedlichen 
Biotoptypen. Ökotone, die reich an Kräutern 
und Nistmöglichkeiten sind, können wert-
volle Lebensräume für verschiedene 
Bestäubergruppen sein. Blütenbesucher 
können Säume als Vernetzungsstrukturen 
nutzen, womit eine Verbindung zwischen 
geeigneten Lebensräumen hergestellt 
wird. Vielfältige Vernetzungsstrukturen 
und Trittsteinbiotope ermöglichen die 
Ausbreitung vieler Tierarten, die biologische 
Vielfalt wird dadurch gefördert.

Beim Mähen von hochstehenden Wiesen 
ist es wichtig, das mögliche Vorhandensein 
von Wirbeltieren zu berücksichtigen um 

sicherzustellen, dass sie bei der Mahd nicht 
geschädigt oder getötet werden. Unmittelbar 
vor der Mahd solcher Wiesen ist es daher 
notwendig, die Flächen zu begehen und 
einerseits damit zu sorgen, dass sich Tiere 
aus der Fläche bewegen, und andererseits 
dabei auch jene Stellen zu markieren, wie z. B. 
Nester bodenbrütender Vögel, die nicht oder 
nur sehr schonend gemäht werden sollen. Die 
Begehug der Wiesen hat dabei sehr sorg-
fältig zu erfolgen, damit die Vegetation nicht 
niedergetreten und zertrampelt wird, da die 
Wiese dann nur schwer mähbar ist und die 
niedergetretene Vegetation nicht abgemäht 
werden kann.

Reptilien benötigen eine sensible Grünlandbewirtschaftung.

Säume sind reich an blühenden Pflanzen und Nistmöglichkeiten.
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Um eine möglichst große Artenvielfalt 
zu fördern, sollte im Grünland eine gro-
ße Bandbreite an unterschiedlichen 
Lebensräumen und Vegetationsstrukturen 
vorhanden sein. Vom offenen Boden bis zu 
einzelnen Gebüschen, von niederwüch-
sigen Bereichen bis hin zu hohen Gras- 
und Kräuterbeständen. Aber nur große 
Flächen können mit all diesen vielfältigen 
Verhältnissen und Strukturen in ausreichen-
dem Maße ausgestattet sein. Unter städti-
schen Bedingungen sind Kompromisse zu 
schließen, um eine höchstmögliche Vielfalt 
an Vegetationsstrukturen zu ermöglichen. Es 
sollte ein breites Spektrum an unterschied-
lichen Wuchsformen und -stadien verschie-
dener Pflanzenarten vorhanden sein: blü-
hende Pflanzen, die Nektar produzieren und 
Samen ausbilden, wobei die Samenstände 
den ganzen Winter über erhalten bleiben; 
Pflanzen, die von offenem Boden umgeben 
sind; Pflanzen, die dichte Horste bilden, die 
Schutz und Überwinterungsplätze bieten. 
All diese strukturellen Variationen, die durch 
verschiedene kleinstandörtliche Verhältnisse 
und unterschiedliche Pflanzenarten entste-
hen, unterstützen die vielfältigen Ansprüche 
von Wirbellosen und Wirbeltieren und för-
dern dadurch die Biodiversität. Bereiche mit 
offener lückiger Vegetation und lockerem 
Boden und Bereiche mit offenem Boden 
und spärlicher Vegetation stellen geeigne-
te Nistplätze für Solitärbienen und Wespen 
dar. Der kleinflächige Wechsel unterschied-
licher Lebensräume fördert die Pflanzen- und 
Tierartenvielfalt.

Das Schnittgut sollte mindestens drei Tage 
(aber nicht länger als eine Woche) an Ort und 
Stelle verbleiben, damit es trocknen kann, 
Samen abfallen und wirbellose Tiere flüchten 

können. Danach muss das Schnittgut von der 
Fläche gebracht werden und entweder als 
Futter vorgelegt oder kompostiert werden. 

In besonderen Fällen und nur in Absprache 
kann eine geringe Menge an Mähgut 
dazu verwendet werden, am Wiesenrand 
potenzielle Überwinterungsplätze für ei-
nige Tierarten zu schaffen wie z. B. für 
Igel und Ringelnattern. Die Anlage von 

Schnittguthaufen am Wiesenrand, die als 
Unterschlupf, Bruthabitat oder Sonnenplätze 
genutzt werden, ist sehr vorteilhaft für die 
Erhaltung der Tiervielfalt auf den Flächen. Im 
Wiesenbestand sollte die Anlage vermieden 
werden, da die Zersetzung der Biomasse 
Nährstoffe freisetzt und das Wachstum 
einzelner, konkurrenzstarker Pflanzenarten 
fördert.

Hohe Vegetation ist nützlich, auch wenn sie nicht blüht

Die wichtigste Ressource, die Pflanzen 
für Insekten bereitstellen, ist der Nektar. 
Interessanterweise haben einige 
Pflanzenarten Nektarien auch außer-
halb der Blüten (extraflorale Nektarien). 
Hochstehende Stauden und Gräser 
beherbergen viele Arten von Zikaden, 
Wanzen und Blattläusen, die sich von 
Pflanzensäften ernähren und Honigtau 
produzieren – eine wichtige „alterna-
tive“ Energiequelle für Grabwespen, 
Schlupfwespen und sogar einige 
Waldschmetterlinge. Weniger bekannt 
ist, dass einige Schwebfliegenarten auch 
den Pollen windbestäubter Pflanzen – 
Gräser, Seggen und Wegerich – nutzen. 
Aber auch trockene, krautige Vegetation 
hat ihre Bedeutung – sie dient als 
Unterschlupf und Quartier. Nicht zuletzt 
ist hochstehende krautige Vegetation 
ein Jagdgebiet für Raubfliegen wie 
Leptogaster cylindrica oder Dysmachus 
bimucronatus.

Ein Mosaik aus verschiedenen Vegetationsstrukturen ist entscheidend  
für die biologische Vielfalt in städtischen Gebieten.
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Kleinhabitate aus Schnittgut sollen nicht 
dort errichtet werden, wo das Material in 
Wasserläufe gelangen könnte. Auch soll-
ten sie nicht direkt an Baumstämmen oder 
Hecken aufgeschichtet werden. Idealerweise 
sollte der Haufen an einem sonnigen Platz 
stehen (zumindest einen Teil des Tages in 
der Sonne) und nicht gestört werden. Sie 
brauchen eine ausrechende Belüftung und 
einen angepassten Feuchtigkeitsgehalt. 
Idealerweise sollte die Basis des Haufens aus 
einer Schicht aus gröberem Material wie Äste 
oder Stämme bestehen. Dies sorgt für eine 
innere Struktur des Kleinhabitats, die ihn für 
Reptilien attraktiver macht. Schnittguthaufen 
werden zum Sonnenbaden genutzt und sind 
besonders bei Ringelnattern zur Eiablage 
beliebt. Ein und dasselbe Kleinhabitat kann 
jedes Jahr wieder aufgefüllt werden. Die 
Öffentlichkeit muss über den Unterschied 
zwischen Kleintierhabitaten, die biologische 
Vielfalt fördern, und illegal abgelagerten 
Grünschnittdeponien aus Gärten, die keinen 
Lebensraum bilden, informiert werden.

Dass hohes Gras Zecken und Nagetiere 
beherbergen kann, ist eine weit verbreite-
te Befürchtung. Dafür gibt es jedoch kaum 
Belege. Das Vorhandensein von Zecken 
hängt stärker mit den Wirtspopulationen, wie 
z. B. Rehen, zusammen als mit der Art der 
Vegetation. Bei den Kleinsäugern bevorzugen 
einige Arten höhere Bestände, andere nicht. 

Eine wichtiges, aus ökologischer Sicht, 
wertbestimmendes Kriterium im städti-
schen Grünland ist die Vernetzung von 
Lebensräumen. Während die Vernetzung die 
Ausbreitung und den genetischen Austausch 
von Arten ermöglicht, kann die Isolation zum 
Aussterben von Populationen durch Inzucht 
und Verlust der genetischen Vielfalt füh-
ren. Daher sollte die Berücksichtigung der 
Vernetzung von Grünflächen in Städten ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Stadtplanung 
sein.

Heuernte und Heunutzung unter 
städtischen Bedingungen

Zu einer nachhaltigen Wiesenbewirtschaftung 
gehört auch die Nutzung des Schnittgutes, 
am besten als Futtermittel oder – wenn nicht 
anders möglich – als Kompostbestandteil. 
Die Möglichkeiten der Heunutzung hän-
gen stark von der Fläche, der Lage und 
der Zugänglichkeit des Standortes, der 
Vereinbarung mit den örtlichen Landwirten 
usw. ab. Die Qualität des Heus wird auch 
durch die Intensität der Erholung beein-
flusst. Mit Hundekot verunreinigtes Heu kann 
Nutztieren schweren Schaden zufügen. Es ist 
bekannt, dass dadurch Kühe Fehlgeburten 
erleiden können. Ursache ist die Krankheit 
Neosporose, die durch einen einzelligen 
Parasiten (Protozoon Neospora caninum) 
ausgelöst wird. Selbst wenn es nicht gefähr-
lich ist, mögen Raufutter verzehrende Tiere 
den Geruch des mit Kot verunreinigten Heus 
nicht und verweigern die Futteraufnahme. 
Derartige Heuballen stellen einen Verlust 
und damit einen wirtschaftlichen Schaden 
für die Landwirte dar.

Bedeutung des Offenbodens für Insekten

Offener Boden ist ein zumeist übersehener, aber immens wichtiger Lebensraum für Insekten, insbesondere Wildbienen. Es gibt viele 
unterschiedliche Bodentypen, und jeder hat eine andere Bedeutung. Schlamm dient beispielsweise als Wasser- und Mineralienquelle 
für Tagfalter-Männchen und als Baumaterial für Solitärbienen (Gattung Osmia), Töpferwespen und Grabwespen. Eine ähnliche 
Bedeutung als Brutraum haben sandige Böden oder Feuerstellen, die nach Regenfällen eine hervorragende Mineralienquelle dar-
stellen. Eine weitere Art von freiliegendem Boden sind vertikale Wände, die bei Bautätigkeiten entstehen und natürlich in der Nähe 
von unregulierten Flüssen vorkommen. Sie dienen als Nistplatz für viele Arten von Solitärbienen und Grabwespen.

Ideale Bodenstandorte befinden sich in Hanglage und mit Südausrichtung, die von Natur aus ein wärmeres und trockeneres Mikroklima 
aufweisen. Solche Stellen werden von vielen Insektenarten zum Sonnenbaden genutzt: Ölkäfer, Heuschrecken, tagaktive Schmetterlinge 
und viele andere Arten. Sie sind der wichtigste Nistplatz für Solitärbienen – bis zur Hälfte aller Solitärbienen nisten im Boden. Ebenso 
bevorzugen viele Heuschreckenarten Plätze mit offenem Boden, um ihre Eier abzulegen.

Interessante Arten auf den Flächen der Stadtforste in Bratislava, die an offenen Boden gebunden sind:

Der Kleine Heidegrashüpfer (Stenobothrus 
stigmaticus) benötigt niedrige, nährstoff-
arme Rasenflächen, die durch Beweidung 
oder Mahd gepflegt werden. Aus der 
Westslowakei ist sie nur von 2 Orten in 
den Kleinen Karpaten bekannt, einer 
davon ist Cvičná lúka, wo sie Stellen mit 
niedriger und spärlicher Vegetation be-
vorzugt. An demselben Ort können wir 
auch den seltenen Südosteuropäischen 
Grashüpfer (Dociostaurus brevicollis) be-
obachten.

Der Südöstliche Feuerfalter (Lycaena 
thersamon) ist ein Schmetterling, der 
die frühesten Sukzessionsstadien und 
Ruderalstandorte bevorzugt. In der 
Westslowakei kann er an geeigneten 
Stellen zahlreich vorkommen, die derzei-
tige nördliche Verbreitungsgrenze der Art 
verläuft ebenfalls durch dieses Gebiet. 
Er wurde in Cvičná lúka nachgewiesen.

Offene Böden sind für verschiedene Insekten von Bedeutung
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Ebenso gefährlich sind Futterwiesen, auf 
denen Abfälle wie Dosen und Flaschen, von 
Erholungssuchenden zurückgelassen wer-
den. Werden diese beim Mähen übersehen, 
gelangen sie als Splitter oder Schiefer in 
das Heu und können fatale Folgen haben8. 
Heu kann daher nur auf nicht oder nur ge-
ring verschmutzten Wiesen als Futtermittel 
produziert werden. Dies zeigt die besondere 
Verantwortung der Erholungssuchenden für 
die Erhaltung der Wiesen als Nahrungsquelle 
für das Vieh.

Im Projekt produzierten wir Heu im 
Allgemeinen auf traditionelle Weise: Mähen, 
Bodentrocknen, (Zetten = Wenden), Schwaden 
und zumeist Ballen pressen. Das offene Heu 
wurde mit einem Ladewagen, die Ballen mit 
Anhänger von der Wiese abtransportiert. Die 
aufwendigste Variante der Heugewinnung 
fand auf den Asperner Terrassen statt, weil 
dort in einem Zwischenschritt das Schnittgut 
von steilem Gelände aufgeladen und dann 
auf der Ebene in Schwaden aufgelegt wer-
den musste.

Alternative Verwendungsmöglichkeiten von 
Heu wie die Herstellung von Heupellets, Heu 
für Nagetiere, Heu als Verpackungsmaterial 
oder Heupapier wurden zwar diskutiert, 
aber aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht weiterverfolgt. Denn es müssen vie-
le Anforderungen erfüllt werden, z. B. in 
Bezug auf Menge, Qualität oder kurze 
Transportwege, die im städtischen Umfeld 
nur schwer umsetzbar sind.

Beweidung als eine 
Managementoption

Eine extensive Beweidung in Koppelhaltung 
ist eine geeignete Alternative zur Mahd, um 
artenreiche Wiesen zu erhalten. Sie ist be-
sonders für steile Lagen, schwer zugängliche 
Wiesen oder Magerwiesen zu empfehlen, 
auf vielen städtischen Grünlandstandorten 
aber oft eine Herausforderung. Es gibt ei-
nige Schwierigkeiten zu überwinden. Im 
ersten Schritt braucht man einen zuver-
lässigen Landwirt als Partner, der bereit ist, 
die Beweidung im Rahmen eines adaptiven 
Managements durchzuführen. Dies beinhal-
tet eine flexible jährliche Ausrichtung des 
Tierbesatzes und der Beweidungszeiten 
an die Witterung, die standörtlichen 
Verhälntnisse, die Vegetationsentwicklung 
sowie an die einzelnen Flächen selbst. 
Außerdem braucht der Partner die geeig-
neten Weidetiere, die an die bestehenden 
Bedingungen angepasst sind.

Eine Beweidung im städtischen Raum ist 
permanent gefährdet durch uneinsichtige 
Erholungssuchende und freilaufende, nicht 
gehorchende Hunde. Die Beweidung mit 
Schafen in der Projektlaufzeit hat in Wien 
immer wieder zu Beeinträchtigungen und 
Tierstress trotz zahlreicher Information ge-
führt. In weiterer Folge bedarf es einer 
noch umfassenderen Information der 
Erho lungs suchenden verbunden mit zur 
Verfügung gestellten Betreuungspersonen, 
die täglich mehrmals zur Unterstützung 

8 https://steiermark.orf.at/stories/3104926/

des Landwirtes die Tiere sowie die erfor-
derlichen Einrichtungen wie Elektrozaun 
oder Wasserversorgung kontrollieren und 
die Erholungssuchenden informieren. 
Verantwortliche Personen müssen jeder-
zeit ansprechbar sein, um im Falle von 
Missständen schnell eingreifen zu kön-
nen. Wie bei der Wiesenbewirtschaftung 
und Heunutzung tragen auch hier die 
Erholungssuchenden ein hohes Maß an 
Verantwortung für den Erfolg. 

Extensive Beweidung ist daher sehr zeitauf-
wendig und ohne Unterstützung als lang-
fristige Maßnahme unsicher. 

Schnitt

Bodentrocknung

Loses Heu

Schwaden

Ballenpresse

Ballen

Ladewagen

L
K

W
-K

ran

Lose

Schafbeweidung in Wien

Beweidung durch Ziegen in Bratislava.

Schritte zur Herstellung von Heu
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Wiederherstellung von Trockenrasen durch Beweidung

In der Slowakei wurde im Rahmen ei-
nes LIFE-Projekts (LIFE10  NAT/SK/ 
080) ein Wiederherstellungsplan für 
Trockenwiesen erstellt, der mit den 
betroffenen Akteuren im Schutzgebiet 
Devínska Kobyla abgestimmt wurde. 
Die Maßnahmen umfassten die me-
chanische Beseitigung von Bäumen 
und Gebüschen auf 58 ha zugewach-
senem Trockenrasen, die Entfernung 
von Robinien und die Wiedereinführung 
der Beweidung hauptsächlich durch 
Ziegen seit 2015. Die Auswirkungen der 
Wiederherstellungsmaßnahmen wurden 
vor allem auf dem Lebensraumtyp 6210* 
in verschiedenen Sukzessionsstadien 
beobachtet. Infolge der Rodung von 
Flächen mit sekundärer Sukzession wur-
de nach zwei Jahren der Beobachtung 
ein deutlicher Anstieg der Anzahl licht- 
und wärmeliebender Arten wie Pulsatilla 
grandis, Plantago media, Jurinea mollis, 
Astragalus onobrychis, Carex michelii, 
Chamaecytisus austriacus, Thesium lino-
phyllon und Linum tenuifolium festgestellt. 
2016 war die Gesamtzahl der Arten hö-
her als vor den getätigten Maßnahmen. 
Es ist wahrscheinlich, dass diese Arten 
in der Samenbank des Bodens vor-
handen waren und durch das Öffnen 
der Oberfläche keimen konnten. Die 
Sicherstellung des Weidemanagements 
und die Entfernung von Keimlingen sind 
eine wichtige Voraussetzung für eine 
günstige Entwicklung der Vegetation 
auf den untersuchten Flächen. Die 
Artenzusammensetzung im Frühjahr 
nach der Bewirtschaftungsmaßnahme 
zeigte bereits einen allmählichen 
Anstieg der Artenzahl. Die optima-
le Bewirtschaftungsmethode ist die 
Beweidung mit Schafen oder gemisch-
ten Schaf- und Ziegenherden, die den 
Aufwuchs von Gehölzen schwächen 
und allmählich beseitigen. Der Wechsel 
zwischen extensiver und intensiver 
Beweidung ist eine optimale Lösung für 
die Entwicklung und den Erhalt eines 
faunistischen Zustands der prioritä-
ren Grünlandlebensräume. Zwei neue 
Mikropopulationen der Bienen-Ragwurz 
(Ophrys apifera, eine Art der Roten Liste 
der IUCN) wurden als Ergebnis der im 
Rahmen des Projekts durchgeführten 
Wiederherstellungsmaßnahmen in dem 
Gebiet nachgewiesen. Die Adriatische 
Riemenzunge (Himantoglossum adria-
ticum), die in Anhang II der Habitat-
Richtlinie aufgeführt und in der Slowakei 
vom Aussterben bedroht ist, wurde 
2017 ebenfalls im Gebiet nachgewiesen 
(bis zu 600 Individuen).

Bienen-Ragwurz
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Methoden zur Wiederherstellung/Etablierung 
von Grünlandlebensraumtypen

9 https://vivagrass.eu/wp-content/uploads/2015/10/evaluation-of-the-experiences-in-maintenance-of-grassland-ecosystems.pdf

Ziel der Wiederherstellung von artenreichem 
Grünland ist es, gefährdete Lebensräume 
mit all ihren Ökosystemleistungen und 
ihrer biologischen Vielfalt erneut zu etab-
lieren. Artenreiches, naturnah bewirtschaf-
tetes Grünland leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt in Europa. Die unterschiedlichen 
Wiesenökosysteme sind reich an selte-
nen Pflanzen und Lebensräumen, die das 
Vorkommen vieler Tierarten wie Vögel und 
Insekten erst ermöglichen.

Artenreiche Wiesen erfüllen zahlreiche, le-
benswichtige Funktionen wie Erhaltung der 
Bodenqualität, Wasserrückhalt, Verringerung 
der Bodenerosion, Klimaschutz durch 
CO2 Speicherung im Boden und Kühlung 
der innerstädtischen Flächen in den 
Morgenstunden.

Durch Nutzungsaufgabe in den letzten 
Jahrzehnten einerseits und die aktuel-
le Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Praxis andererseits ist die Fläche von 
Grünland mit hohem biologischem Wert 
erheblich zurückgegangen. In Österreich 
sind über 90% der Grünlandbiotoptypen in 
einer Gefährdungsstufe der Roten Liste zu 
finden. Daher ist es wichtig, die noch vor-
handenen artenreichen Wiesen zu erhalten 
und die Wiederherstellung von naturnahen 
Grünlandlebensräumen auf derzeit bewirt-
schafteten oder verbrachten landwirtschaft-
lichen Flächen zu fördern.9

Analyse des Empfängerstandortes

Um eine erfolgreiche Wiesenrenaturierung/
Wiesenneuanlage durchzuführen, müs-
sen die natürlichen Bedingungen des 
Empfängerstandortes unter Berücksichtigung 
folgender Punkte analysiert werden:
1. Feuchtigkeitsbedingungen – feuch-

ter Boden, mittel, trocken, wechselnde 
Feuchtigkeit, Grundwasserspiegel usw.

2. Thermische Bedingungen – Flachland, 
Vorgebirgslage, Gebirgslage, Süd- oder 
Nordlage, Hanglage, durchschnittliche 
Jahrestemperatur usw.

3. Boden – Art des Bodens, bodenbilden-
des Substrat, Bodentyp usw.

4. Erosionsgefahr – vor allem durch die 
Hangneigung, die Länge des Hanges 
und die Bodenbeschaffenheit gegeben 

5. Anforderungen an die Befahrbarkeit und 
sonstige mechanische Belastung 

6. Lebensraum(potenzial)typ – welche 
Arten von Wiesenpflanzen sind in dem 
Gebiet für den Ziellebensraum typisch

Ergebnis ist die Bestimmung des geeigneten 
Lebensraumtyps als Wiederherstellungsziel.

Wiederherstellung einer 
artenreichen Wiese unter 
Verwendung einer gebietseigenen 
Saatgutmischung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man 
eine geeignete Saatgutmischung für die 
Wiederbegrünung von Wiesen erhält:
• Manuelles Sammeln des Saatguts der 

Zielarten – erfordert viel Arbeitskraft
• Ernte der Samen von Spenderwiesen mit-

tels elektrisch betriebenem Bürstengerät 
(e-beetle)

• Ernte der Samen von Spenderwiesen mit-
tels Mähdrescher – erfordert spezielle 
Ausrüstung

• Kauf von Saatgutmischungen – schwer 
in der richtigen Qualität und Regionalität 
zu bekommen

Daher kann die Wiederherstellung von 
Wiesen eine langwierige und teure Angele-
gen heit sein, aber sie ist für die Erhaltung 
und Förderung der biologischen Vielfalt un-
erlässlich.

Vorbereitung der Empfängerstelle

Um die Keimung der eingebrachten Samen 
zu erleichtern, ist es notwendig, den Boden 
gut vorzubereiten Durch Fräsen und Eggen 
wird der Boden für eine möglichst geringe 
Aussaattiefe vorbereitet. 

Die Aussaat in bestehendes Grünland, 
zur Berreicherung der Vielfalt, scheitert 
in der Regel ohne vorbereitende lokale 

Bodenbearbeitung. In der zumeist dichten 
Grasnarbe können die Samen entweder 
aufgrund von fehlendem Bodenkontakt, 
Trockenheit oder Lichtmangel nicht keimen 
oder die jungen Pflanzen werden schnell 
verdrängt. 

Es gibt zwei bewährte Methoden: Einerseits, 
die vorhandene Grasnarbe vollständig zu 
beseitigen (umpflügen, eggen, striegeln oder 
neue Erde auf der Oberfläche auftragen) und 
dann händisch oder maschinell anzusäen. 
Andererseits durch eine Schlitzsaat, bei der 
nur Streifen der Grasnarbe entfernt und die 
Samen direkt in den Boden eingebracht 
werden.

Wiederherstellung von artenreichen 
Wiesen durch Mähgutübertragung

Bei Verfahren zur Wiederherstellung von 
Wiesenhabitaten durch Ausbringen von frisch 
gewonnenem Mähgut aus „Quellwiesen“ 
werden diese zum Zeitpunkt der Samen-
Reifung der Zielarten gemäht. Es sollte später 
sein als zum Zeitpunkt der normalen Mahd, 
bei dem nur das Gras blüht.

Nach dem Mähen sollte das Schnittgut so 
schnell wie möglich, am besten noch am sel-
ben Tag, auf die Empfängerfläche transpor-
tiert werden. Die Abdeckung sollte dünn sein, 
und es wird empfohlen, das frische Mähgut 
für dieselbe Flächengröße zu verwenden 
wie die, von der es entnommen wurde. Es ist 
wichtig, dass das Heu während der Aussaat 

Bei der Wiederherstellung artenreicher Wiesen durch Ansaat ist es wichtig, den Boden 
gut vorzubereiten, damit die Samen ausreichend Raum zum Keimen haben.
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gedreht wird, um den Kontakt der Samen mit 
dem Boden zu erleichtern. 

Nach dem Trocknen (2–3 Wochen) wird das 
Heu umgeschichtet, damit die Samen leichter 
keimen können. Bleibt das Schnittgut auf der 
Fläche liegen, kann durch diese Schicht die 
Keimung vieler Samen verhindern werden.

In den Folgejahren sollte bei Bedarf an-
fänglich nur regulierend, bei Aufkommen 
von unerwünschten Arten wie invasiven 
Neophyten pflegend eingegriffen werden, 
Die Mahd erfolgt später im Jahr, das Heu 
bleibt auf der Fläche für ein paar Tage liegen, 
es wird gewendet und nach dem Trocknen 
von der Fläche entfernen. Wenn die Aussaat 
nicht erfolgreich war, kann sie im nächsten 
Jahr wiederholt werden, da unterschiedliche 
Witterungsbedingungen die Keimung ver-
schiedener Arten beeinflussen.

Zeitplan für die Wiederherstellung 
artenreicher Wiesen

Aussaattermin: grundsätzlich Frühjahr 
und Herbst. Infolge der zunehmenden 
Trockenheit im Frühjahr wird immer mehr 
der Herbst auf den meisten Böden zur 

bevorzugten Ansaatzeit. Der häufigs-
te Impuls für Samen zum Keimen ist die 
Feuchtigkeit. Durch den Klimawandel gibt 
es Veränderungen in der Vegetationsdauer 
und den Feuchtigkeitsverhältnissen. Ein aus-
reichendes Bewässern der Ansaatflächen ist 
oft nicht möglich oder sinnvoll.

In feuchteren Gebieten und auf schwereren 
Böden ist eine Frühjahrsaussaat gut geeignet. 
Sie beginnt meist im April, wenn der Boden 
bearbeitet werden kann und endet im Juni. 

Die Herbstansaat erfolgt bis zum Spätherbst. 
Viele Wiesensamen keimen meist erst im fol-
genden Frühjahr nach der Winterfeuchtigkeit 
und den winterlichen Temperaturen. Von 
einer frühen Herbstaussaat raten wir ab, da 
sie vor allem das Wachstum von konkur-
renzstarken Kräutern fördert, die niedrige, 
dichte Teppiche bilden und schwer zu mä-
hen sind. Samen lokaler Arten, die mit dem 
Boden in Berührung kommen, keimen in der 
Regel nicht sofort und warten auf bestimmte 
Impulse.

Das Wiesensaatgut ist daher nach der 
Aussaat nicht keimunfähig, die einzelnen 
Pflanzenarten sind für die Keimung von den 

passenden Verhälntnisse abhängig, die sich 
auch mitunter erst nach einiger Zeit einstel-
len. Die Etablierung einer artenreichen Wiese 
braucht Geduld, Zeit und eine angepasste 
Pflege.

Entwicklung und Pflege einer 
wiederhergestellten artenreichen 
Wiese

Im ersten Jahr nach der Ansaat entwickeln 
sich die Wiesenpflanzen zunächst stärker 
im Wurzelbereich, konkurrenzstarke Kräuter 
können überhandnehmen. Bei genügend 
Aufwuchs ist daher ein sog. Schröpfschnitt in 
einer Höhe von etwa 20 cm erforderlich, um 
die dominanten Pflanzenarten zu schwächen.

Im zweiten Jahr nach der Aussaat blüht die 
Wiese – wir mähen 2–3 Mal im Jahr, um das 
Wiesenwachstum zu verdichten. Einjährige 
Kräuter werden im Herbst und Winter ver-
trocknen. Die Wiesenpflanzen haben gut ent-
wickelte Wurzeln und beginnen sehr früh im 
Frühjahr, Blätter zu entwickeln und den Platz 
in der Sonne einzunehmen. Im Schatten der 
Wiesenpflanzen können einjährige Kräuter 
nicht wachsen. Im Mai bis Juni blüht die 
Wiese zum ersten Mal.
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Totholz und Wiesen

An Totholz gebundene Insektenarten 
(saproxylisch) werden oft als Waldarten 
angesehen. Tatsächlich nutzen viele 
von ihnen im Erwachsenenstadium of-
fene, nicht von Gehölzen bestandene 
Grünlandflächen, z. B. besuchen viele 
saproxylische Schwebfliegen Blüten 
als Energie- (Nektar) und Proteinquelle 
(Pollen). Viele Arten von Solitärbienen nut-
zen Totholz an schattigen Waldrändern 
oder Lichtungen als Nistplatz, aber auch 
Solitärbäume. 

Diese Insektenarten passen zu offenen 
Parkland schaften mit Solitärbäumen, 
Wiesen, Gärten oder Ruderalstandorten. 
Wiesen im Wald sind Orte, an denen sich 
viele Waldinsekten sonnen, jagen oder 
ausruhen. Deshalb ist es wichtig, die 
Wiesen richtig zu bewirtschaften.

Interessante Arten auf den Flächen der 
Stadtforste in Bratislava

Die Schwebfliege (Callicera aenea) be-
wohnt alte Laubwälder mit alten, ab-
sterbenden Bäumen. Die Männchen 
schweben in einer Höhe von 1–3 Metern 
über dem Boden auf Lichtungen, entlang 
von Waldwegen und an Waldrändern. 
Die Larven entwickeln sich in den 
Höhlen von Laubbäumen (Buche, Eiche, 
Esche). Gefunden wurden sie z. B. an der 
Forststraße bei Koliba. Eine Schwebfliege, 
die mit einer Hummel-Mimikry überzeugt 
(Criorhina floccosa) und deren Larven 
sich in den verrottenden Wurzeln von 
Laubbäumen entwickeln. 

Die Biologie der Art Choerades fuligi-
nosa ist nicht genau bekannt. Aber alle 
anderen Arten der Gattung Choerades 
(es handelt sich um eine Gattung der 
Raubfliegen) entwickeln sich in Totholz, 
wo sie die Larven anderer Insekten ja-
gen. Die Erwachsenen halten sich an 
Waldrändern und Lichtungen auf, wo 
sie andere Insekten jagen, indem sie auf 
krautiger Vegetation sitzen. Sie kommt 
in den Wiesen von Dlhé lúky und Tábor 
vor, in der Westslowakei ist sie eine relativ 
seltene Art.

Lithurgus ist eine Gattung von auffallend 
großen, südeuropäischen Holz-Bienen, 
die an totes Holz gebunden sind. Die 
Männchen erkennt man am spitzen Ende 
des Hinterleibs; die Weibchen haben ein 
auffällig flaches Horn auf der Stirn. Sie lie-
ben die Blüten von Disteln und verwand-
ten Arten. Im Gebiet von Koliba wurden 
sie selten beobachtet, obwohl sie in der 
Westslowakei relativ weit verbreitet sind. Schwebfliege, Criorhina floccosa

Viele Insekten entwickeln sich im Totholz, sind aber als entwickeltes, adultes Tier  
an Grasland gebunden.
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Anhang: Begriffsdefinitionen
Die Begrifflichkeiten in diesem Bericht 
orientieren sich primär am vegetations-
kundlichen oder landwirtschaftlichen 
Spra chgebrauch und erst sekundär am 
Vokabular der Landschaftsgestaltung oder 
Grünraumpflege.

(Dauer)Grünland: nicht bewaldete Flächen 
wie Wiesen, Weiden (und deren Entwick-
lungs stadien), sowie überwiegend gehölz-
freie Raine und Böschungen, die landwirt-
schaftlich genutzt und in diesem Sinne 
erhalten werden.

Artenreiches Grünland: natürlicher bis natur-
naher Vegetationsbestand aus Gräsern und 
Kräutern entsprechend den standörtlichen 
Verhältnissen und der angepassten, exten-
siven Nutzung.

Grünfläche: vegetationsbestandener, gärt-
nerisch gestalteter, beeinflusster und ver-
änderter Freiraum (Parkrasen, Spielrasen, 
Bepflanzungen aus ästhetischen Gründen, 
Repräsentationsrasen, Blühflächen, 
Blumenrasen, etc).

Wiese: aus einer landwirtschaftlichen 
Nutzung hervorgegangener bzw. in wei-
terer Folge im Sinne einer landwirtschaft-
lichen Nutzung gepflegter, gräserdominier-
ter Vegetationsbestand. Bewirtschaftung 
und Pflege erfolgt durch Mahd und 
Abtransport des Mähgutes. Die Bedeutung 
(Ziel) liegt in der Erhaltung der taxonomi-
schen, genetischen und ökosystemischen 
Vielfalt und der qualitativen Erhaltung der 
Ökosystemleistungen sowie in der Erhaltung 
als Nahrungsgrundlage.

Weide: aus einer landwirtschaftlichen 
Nutzung hervorgegangener bzw. in weiterer 
Folge im Sinne einer landwirtschaftlichen 
Nutzung gepflegter Vegetationsbestand. 
Bewirtschaftung und Pflege erfolgt durch 
Beweidung. Die Bedeutung (Ziel) liegt in der 
Erhaltung der taxonomischen, genetischen 
und ökosystemischen Vielfalt und der qua-
litativen Erhaltung der Ökosystemleistungen 
sowie in der Erhaltung als Futterfläche.

Rasen: planerisch bestimmte Fläche, deren 
Vegetationsbestand in Abhängigkeit ihrer 
Aufgaben im städtischen Freiraum gestaltet 
und gepflegt wird. Darunter fallen Naturrasen, 
Zierrasen, Spielrasen, Gebrauchsrasen, 
Blumenwiesen, Blühflächen. Die Bedeutung 
(Ziel) liegt in der Erhaltung als Sport- und 
Spielfläche, als Gestaltungselement, auch 
unter Verwendung nicht heimischer Pflan-
zenarten, und als Trittsteinbiotop für Tierarten.
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