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Biogeographische	  Regionen	  	  



GefäßpFlanzen:	  
Artenvielfalt	  	  

GefäßpFlanzen:	  nur	  in	  
einem	  Bundesland	  	  







links: Kriech-Sellerie 

rechts: Vorblattloser 
Bergflachs 

rechts: Sumpf-
Gladiole 





Josef	  Schöffel	  



1860er-Jahre:	  30.000	  Hektar	  des	  Wienerwaldes	  
werden	  dem	  Finanzministerium	  unterstellt	  

Das	  Monopol	  bekam	  ein	  Holzhändler	  aus	  Wien	  
zugesprochen,	  es	  entstanden	  viele	  Kahlschläge	  



Alle	  staatseigenen	  Teile	  des	  Wienerwaldes	  sollten	  
durch	  das	  k.	  k.	  Staatsgüter-Verschleißbureau	  an	  
Private	  verkauft	  werden	  

1870:	  Josef	  Schöffel	  begann	  einen	  publizistischen	  
Kampf	  gegen	  die	  Privatisierung	  und	  Zerstörung	  des	  
Wienerwaldes	  



1872	  wird	  der	  Schutz	  des	  Wienerwaldes	  gegen	  
Abholzung	  rechtlich	  Fixiert	  







1924 Niederösterreich erließ als erstes 
Bundesland Österreichs ein eigenes 
Naturschutzgesetz  







Wiesenreduktion im südlichen Wiener Becken 

Heinrich	  Wagner	  1949:	  Naturschutz	  und	  Kulturmassnahmen	  in	  der	  „Feuchten	  
Ebene“	  des	  Wiener	  Beckens.	  Natur	  und	  Land	  34/3+4:	  87-‐94	  	  



Friedrich Kasy 



1972 	  Gründung	  des	  Arbeitskreis	  zum	  „Schutz	  der	  Wachau"	  und	  Wider-
stand	  gegen	  die	  Pläne	  der	  Errichtung	  eines	  Donaukraftwerks	  in	  der	  Wachau	  

1983 	  Das	  Ramsar-Gebiet	  Donau-March-Auen	  wird	  international	  anerkannt	  







1984  Proteste gegen den Bau eines 
Wasserkraftwerks an der Donau bei 
Hainburg führen letztendlich zur 
definitiven Aufgabe dieses Vorhabens 

Foto:	  Alfred	  Steiner	  



1993 	  Der	  NÖ	  Landschaftsfonds	  wird	  geschaffen	  





1995 	  Beitritt	  Österreichs	  zur	  
EU	  und	  Übernahme	  der	  EU-‐
Naturschutzrichtlinien;	  
Beginn	  des	  Au>baus	  des	  
Natura	  2000-‐Netzwerks	  

1995 	  Beginn	  der	  Förderung	  
naturschutzfachlicher	  Maßnahmen	  
im	  Rahmen	  des	  ÖPUL 

1995 	  Start	  des	  ersten	  
LIFE-‐Natur-‐Projekts	  in	  
Niederösterreich	  



1996 	  Gründung	  des	  Nationalparks	  Donauauen	  



2000 	  Gründung	  
des	  Nationalparks	  

Thayatal	  

2000 	  Aufnahme	  der	  Wachau	  
in	  die	  Liste	  des	  UNESCO-

Welterbes	  



2003 	  Das	  Wildnisgebiet	  Dürrenstein	  wird	  von	  der	  IUCN	  
international	  anerkannt	  

Foto:	  Thomas	  Ellmauer	  



2005 	  Der	  Biosphärenpark	  Wienerwald	  
wird	  von	  der	  UNESCO	  international	  anerkannt	  



Foto:	  Thomas	  Ellmauer	  



NSGs	  durch	  LIFE-
Projekte	  

neue	  NSGs	  durch	  
Kernzonenregelung	  
im	  Biosphärenpark	  

Wienerwald	  



insgesamt 67 Gebiete 

Anzahl der Naturschutzgebiete NÖs 



Kernzonen BP Wienerwald 4858 ha 

Flächenentwicklung der Naturschutzgebiete in NÖ 

insgesamt 13.260 ha 



0,69 % der Fläche NÖs 

Flächenentwicklung der Naturschutzgebiete in NÖ 





insgesamt ca. 
4300 km2 







Bärenschutzprogramm	  Österreich	  1995-‐1998	  (NÖ	  gemeinsam	  mit	  OÖ,	  St	  und	  
K),	  ECU	  916.000,-‐,	  davon	  75%	  EU	  

Ramsar-Management	  March-Thaya-Auen	  1995-‐1998,	  ECU	  1.963.000,-‐,	  davon	  
50%	  EU	  

Feuchtgebietsmanagement	  Oberes	  Waldviertel	  1996-‐1999,	  ECU	  868.418,-‐,	  
davon	  50%	  EU	  

Wildnisgebiet	  Dürrenstein	  1997-‐2001,	  ECU	  7.402.147,-‐,	  davon	  60%	  EU	  

Pannonische	  Sanddünen	  1998-‐2001,	  ECU	  754.842,-‐,	  davon	  60%	  EU	  

Nationalpark	  Thayatal	  1998-‐2001,	  ECU	  11.328.429,-‐,	  davon	  9,1%	  EU	  

Wasserwelt	  March-Thaya-Auen	  1998-‐2002,	  ECU	  2.372.358,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

Gewässervernetzung	  und	  Lebensraummanagement	  Donauauen	  1998-‐2002,	  
ECU	  2.822.030,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

Lebensraum	  Huchen	  1999-‐2003,	  €	  3.560.968,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

LIFE-Naturschutzprojekte in NÖ 1 



Schutz	  und	  Management	  des	  Braunbären	  in	  Österreich	  2002-‐2005	  (NÖ	  
gemeinsam	  mit	  St	  und	  K),	  €	  866.445,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

Revitalisierung	  Donauufer	  2002-‐2006,	  €	  1.777.750,-‐,	  davon	  40%	  EU	  

Wachau	  2003-‐2008,	  €	  5.200.000,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

Pannonische	  Steppen	  und	  Trockenrasen	  2004-‐2008,	  €	  1.459.000,-‐,	  davon	  60%	  
EU	  

Vernetzung	  Donau-Ybbs	  2004-‐2009,	  €	  3.150.771,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

Grenzüberschreitender	  Schutz	  der	  Großtrappe	  in	  Österreich	  2005-‐2010	  (NÖ	  
und	  Burgenland),	  €	  5.840.760,-‐,	  davon	  60%	  EU	  

Bisamberg	  Habitat	  Management	  2006-‐2010,	  €	  727.000,-‐,	  davon	  60%	  EU	  

Traisen	  2009-‐2014,	  €	  12.841.632,-‐,	  davon	  41%	  EU	  

Mostviertel-Wachau	  2009-‐2014,	  €	  6.685.000,-‐,	  davon	  50%	  EU	  

LIFE-Naturschutzprojekte in NÖ 2 











1997 bis 2003, 2007 











Salcher	  2008	  



Tagliamento 

Steinfeld/Großmittel 

Steinfeld/Großmittel 





Weißer	  Germer	  

Alpen-‐Schnittlauch	  

Alpen-‐Fettkraut	  Herrngras/Moosbrunn	  Juli	  2006	  



Breitblättriges Wollgras 

Lungen-Enzian 
Schmalblättriges Wollgras 

Weiden-Alant 

Duft-Lauch 

Sumpf-Gladiole 

Sibirische 
Schwertlilie 



Bruchwasserläufer 

Dunkler Wasserläufer 

Schafstelze 

Wachtelkönig 

Großer Brachvogel 



















Wiesenreduktion im südlichen Wiener Becken 

Heinrich	  Wagner	  1949:	  Naturschutz	  und	  Kulturmassnahmen	  in	  der	  „Feuchten	  
Ebene“	  des	  Wiener	  Beckens.	  Natur	  und	  Land	  34/3+4:	  87-‐94	  	  













Handlungsprioritäten	  Artenschutz	  Niederösterreich	  

Evaluierung	  der	  NÖ	  Naturschutzgebiete	  











http://www.noe.naturschutzbund.at/	  


