
Artenvielfalt im Grünland 
Beiträge zur aktiven Förderung  
der Pflanzen- und Tierwelt

Artenvielfalt im Grünland in Österreich
Knapp die Hälfte der österreichischen Landwirtschaftsfläche ist Dauergrünland. Wiesen und Weiden erfüllen viele 
wertvolle ökologische Funktionen und tragen entscheidend zur Landschafts-, Lebensraum- und Artenvielfalt bei.

Der naturschutzfachliche Wert von Grünlandflächen ist neben Standortfaktoren wie Bodenbeschaffenheit, Lage 
zur Himmelsrichtung, Hangneigung und Klima dabei stark von ihrer Bewirtschaftung (Mahd/Beweidung) abhängig. 
Dass die tierische und pflanzliche Artenvielfalt heimischer Grünlandflächen in den vergangenen Jahrzehnten immer 
mehr abnimmt, liegt an der zunehmend häufigeren und früheren landwirtschaftlichen Nutzung in Gunstlagen  
und daran, dass weniger ertragreiche Standorte aufgrund ökonomischer oder arbeitswirtschaftlicher Gründe nicht 
mehr bewirtschaftet werden und damit verbuschen oder verwalden.

Das Braunkehlchen –  
ein Wiesenbrüter  
in Bedrängnis

Das einst weit verbreitete Braunkehlchen brütet in 
 heimischen Wiesenlandschaften und ist in Österreich 
mittlerweile vom Aussterben bedroht. Da seine Brutzeit 
erst im Mai beginnt, bleibt dem Singvogel oft nicht  
genug Zeit, diese vor der ersten Mahd zu beenden und  
den Jungen das Fliegen beizubringen. Für seine Nahrungs-
suche und zur Revierverteidigung ist das insekten-
fressende Braunkehlchen von einer strukturreichen 
 Vegetation, aber auch von Ansitzwarten wie  
freistehenden Büschen, hohen Pflanzenstängeln  
oder Zaunpfosten abhängig.

Weil der Aufwuchs der nassen, im Herbst gemähten Pfeifen-
graswiesen traditionell als Einstreu in Ställen verwendet 
 wurde, werden sie noch heute oft als „Streuwiesen“ bezeich-
net. Neben dem namensgebenden Pfeifengras beherbergen 
diese besonders artenreichen Wiesen eine Vielzahl an 
 Gräsern, wie Seggen und Wollgras, Kräutern sowie seltene 
Pflanzenarten, wie die Sibirische Schwertlilie. Die extensive 
Bewirtschaftung der Pfeifengraswiesen wird meist nur  
noch aus naturschutzfachlichen Gründen aufrechterhalten. 
Die ökologisch wertvollen Wiesenflächen wurden in den 
 vergangenen Jahrzehnten vielerorts aufgrund ökonomischer 
Zwänge aufgeforstet, entwässert oder brachliegen gelassen 
und sind heute vom vollständigen Verlust bedroht.
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Pfeifengraswiesen –  
artenreiche Grünland
gesellschaften mit  
Lizenz zum Blühen
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