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NEUMAYER (1929) für die Gegend um Rohrbach i.M. als verwildert angegeben. Wie sich aus einer ganzen
Reihe von Fundortsmeldungen seither ergibt, hat sich die Art seither deutlich ausgebreitet13. In letzter Zeit
liegen sogar schon aus einem 50 km davon entfernten Teil des Hinteren Bayerischen Waldes Funde vor14.

Das aus N-Amerika stammende Grasschwertel (Sisyrinchium montanum) wurde in unserem Bundesland
erstmals im Jahr 1961 von F. Grims (in HAMANN 1964) beobachtet: "Auf sandigen Wiesen im Donautal bei
Schildorf unterhalb Passau. Vermehrt sich daselbst". Seither ist uns diese in ganz Europa in Ausbreitung
begriffene Neophyt wiederholt in extensiven (trockenen wie frischen) Wiesenflächen untergekommen (vgl. S
271), wobei die Erstansiedlung anscheinend oft an Störstellen stattfindet. Darauf deutet insbesondere die
Vorliebe dieser huschen Pflanze für straßennahe Bereiche bzw. durch Umbruch entstandene Wiesenflächen
hin.

Einen noch durchschlagenderen Erfolg hatte allerdings der ursprünglich als Zierpflanze eingeschleppte
Faden-Ehrenpreis (Veronicafiliformis, Foto 132) zu verzeichnen, und zwar bezeichnenderweise in einer der
jüngsten Grünlandgesellschaften unserer Heimat, den gedüngten und bewässerten Parkrasen. Hier bestimmt
sein helles Blau heute allenthalben, etwa auch in Linz, den Frühlingsaspekt (vgl. S. 258).

III. Geschichte der oberösterreichischen Wiesen

Historisch betrachtet gleichen Wiese und Feld siamesischen Zwillingen, welche die längste Zeit ihrer
jahrtausendelangen Entwicklung von ihren Eltern, den Bauern, zwar sehr ungleich behandelt wurden, von
denen jeder für sich aber dennoch nicht lebensfähig gewesen wäre. Um die Entwicklung des einen
einigermaßen gut verstehen zu können, werden wir daher bei unserem Eilmarsch durch fast 6000 Jahre
oberösterreichische Wiesengeschichte nicht um eine überblicksmäßige Einbeziehung des anderen
herumkommen.

Die Prähistoriker (z.B. BARFIELD & al. 1992) sehen es heute als gesichert an, daß die ersten Bauern
Mitteleuropas bereits im 6. Jahrtausend v. Chr. in den für die Landwirtschaft am besten geeigneten
Lößgebieten Niederösterreichs siedelten (Linearbandkeramik-Kultur). Auch die klimatischen Gunstgebiete
unseres Bundeslandes waren damals schon von Ackerbauern bewohnt, wie etwa diesbezügliche
Ausgrabungen aus Rutzing bei Hörsching belegen15 (SCHWANZAR 1988). Erst 1000 Jahre später finden sich
die ersten Nachweise für eine Landwirtschaft in den unwirtlicheren Nordalpen. In Oberösterreich spielte
damals die Mondseekultur mit ihren charakteristischen Pfahlbauten eine große Rolle (3800 - 3300 v.Chr.).
Seit diesem Übergang zur seßhaften Lebensweise kommt dem Ackerbau für die menschliche Ernährung eine
Schlüsselrolle zu. Da das Prinzip der Selbstversorgung im Vordergrund stand, und größere
Bevölkerungszahlen ohnehin durch Viehzucht nicht zu ernähren sind, waren seit Anbeginn wohl alle
besseren Böden für ihn reserviert. Soweit es damals Dauergrünlandflächen gegeben hat, wurden sie wohl in
erster Linie durch Beweidung offengehalten und haben in ihrem Artenspektrum (feuchten und trockenen)
Magerwiesen entsprochen16.

Aber selbst auf den besseren Böden stieß jede Ackerwirtschaft langfristig spätestens dann an ihre
Grenzen, wenn nicht für der Ersatz der dem Boden entzogenen Nährstoffe gesorgt, also gedüngt wurde. Bis
weit in die Neuzeit herein hatte die Landwirtschaft mit diesem würgendem Düngermangel zu kämpfen. Und
damit beginnt sich das Schicksal der Hauptakteure unseres Buches, der Wiesen und Weiden, untrennbar mit
dem des Ackerbaues zu verbinden. Ihnen war nämlich (zusammen mit den Wäldern!) von nun an und bis in
die jüngste Vergangenheit die Rolle des Hauptdüngerlieferanten für die unersättlichen Ackerflächen
zugewiesen17. Das konnte auf verschiedene Weise erreicht werden:

Einerseits waren viele Flächen von vornherein nicht ackerfähig, etwa die an und für sich fruchtbaren,
aber in der Regel versumpften Flußtäler, aber auch extrem flachgrttndige und steile Hänge und insbesondere
die höheren Almregionen. Ließ man das Vieh den Sommer über dort weiden und sammelte man von dort
Winterfutter und Streu, so gab dies zusammen mit dem Mist willkommenen Dünger für die Ackerflächen.
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Eine ähnliche Funktion ist über die Waldweide, das Streurechen und die Winterfuttergewinnung durch das
"Schneiteln" natürlich auch dem Wald zugekommen.

Andererseits war auch so die anfallende Düngermenge immer noch viel zu gering, um eine jahrelange
Ackernutzung auf ein und der selben Stelle zuzulassen. Die Einschaltung von Brachejahren zur
Bodenerholung war unumgänglich, und zur Nutzung auch dieser oft jahrelang brachliegenden Flächen
erschien wiederum Weidevieh am geeignetsten. Wechselwiesen sind also keineswegs eine Erfindung der
Neuzeit, sondern sie sind schon gleichzeitig mit den ersten Feldern entstanden.

Bei den unterschiedlichen Fruchtfolgesystemen stand die Brandwirtschaft sicher ganz am Anfang. Dabei
wurde in periodischen Abständen das, was sich an Wald inzwischen eingestellt hatte, abgebrannt, was eine
gewisse Düngewirkung mit sich brachte. Sodann wurde Getreide gebaut und dann das Brandfeld ein- oder
auch mehrjährig als Weide genutzt. Letztlich entwickelte sich daraus wieder ein Niederwald, der dann erneut
abgebrannt wurde. In einigen waldreichen Gebieten des Mühlviertels und des Alpengebietes war diese
Kulturform gelegentlich noch im vorigen Jahrhundert zu finden, im Laussatal an der steirischen Grenze hat
sie sich in Resten sogar bis zu Beginn des 1. Weltkriegs gehalten (HOFFMANN 1974).

Überall dort allerdings, wo die Landwirtschaft etwas intensiver betrieben wurde, ist man wohl bald auf
andere Fruchtwechselsysteme verfallen. Zunächst häufig auf die Zweifelderwirtschaft, bei der im jährlichen
Rhythmus Getreide und Brache abwechselten. Etwa seit der Zeit Karls des Großen wurde sie durch die
produktivere "klassische Dreifelderwirtschaft"18 abgelöst, bei der sich Wintergetreide, Sommergetreide und
Brache abwechselten. Eigentliche Wiesen konnten sich auf diesen Brachfeldern innerhalb eines Jahres sicher
nicht entwickeln, allenfalls bunte Unkrautfluren. Allerdings gab es in landwirtschaftlich benachteiligten
Gebieten durchaus auch andere Fruchtwechselformen, welche die Ausbildung weidenartiger Bestände auf
den Brachfeldern eher erlaubten. Dies gilt etwa für die vor allem in unseren Gebirgsgegenden einst sehr
verbreitete Egartwirtschaft (geregelte Feldgraswirtschaft). In ihrer älteren (kleefreien) Variante, der
sogenannten "Naturegart" folgten dabei auf 2 Getreidejahre wieder 3-6 (oder auch mehr) Wiesenjahre. Auf
besonders arme Böden war dagegen die Trieschackernutzung beschränkt. Dabei blieben die von den
Fruchtemten erschöpften Felder 4-10 Sommer lang öde liegen und wurden als Hutweiden genutzt, ehe sie
wieder zum Anbau verwendet werden konnten. Noch 1885 gab es im Mühlviertel etwa 13000 ha solcher
Trieschäcker (HOFFMANN 1974).

Konnte sich das im Sommer frei oder unter der Aufsicht eines Hirten umherstreifende Vieh selbst
versorgen, blieb die Gewinnung von ausreichenden Mengen Winterfutter ein weiterer Engpaß des alten
Systems. Wichtige Werkzeuge zu seiner Gewinnung waren die längste Zeit Sichel und Schneitelmesser (zum
Abschneiden von Ästen = "Schneiteln"). Damit wurde Getreidestroh mit möglichst viel Unterwuchs
("Unkraut") sowie das Laub von Bäumen, besonders Eschen, aber auch Ahorn, Ulme, Eichen und Haseln'9

gesammelt. Auch Wildheu von dem Vieh unzugänglichen Berggebieten dürfte damals eine wichtige Rolle
gespielt haben (S. 193).

Dabei sollte allerdings niemals aus dem Auge verloren werden, daß die damaligen Rinderrassen neben
ihrer unschlagbaren Genügsamkeit allenfalls noch in der Horngröße mit den heutigen Hochleistungstypen
konkurrieren konnten, nicht aber in ihrer Zuwachs- und Milchleistung. Davon zeugen die überlieferten
Lebendgewichte, die allerdings von Autor zu Autor sehr schwanken. Beispielsweise wog eine Milchkuh nach
KRZYMOWSKI (1961) um 1660 nur zwischen 168 und 230 kg und noch im Jahr 1844 lag ihr Gewicht nach
REICHERT (1990) zwischen 140-336 kg. Demgegenüber betrug das Durchschnittsgewicht der Kühe im Jahr
1970 nach REICHERT (I.e.) 500-600 kg20. Dabei wurden aber die heutigen Hochleistungsrassen immer mehr
von der Zufütterung energiereichen und leicht aufschließbaren Kraftfutters abhängig. Rein numerisch drückt
sich dies in der zunehmenden Reduktion des Pansengewichtes aus. Beträgt dieses bei einer Kuh aus der
dritten Welt auch heute noch etwa 30 % des Körpergewichtes, so kommen englische Hochleistungskühe nur
mehr auf 18 % Gewichtsanteil ihres Pansens (TrvY 1993).
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Mähwiesen im heutigen Sinn hat es jedenfalls offenbar schon zur Römerzeit gegeben, berichtet doch
HERRMANN (1985), daß bereits die Gallier vor rund 2000 Jahren zur Heumahd die beidhändig zu führende
Sense mit großem Sensenblatt einsetzten21. Dire heutige funktioneile Form (mit schräg stehendem
Sensenblatt) hat sie jedoch offenbar erst im Frühmittelalter erhalten. Aber auch damals sind noch alle
einigermaßen ackerfähigen Flächen zur Sicherung des Eigenbedarfs unter den Pflug genommen worden22.
Nur die feuchtesten, flachgründigsten und steilsten Flächen blieben im Regelfall dem Dauergrünland
vorbehalten^. Der charakteristische Dauerwiesentyp muß also bis weit in die Neuzeit herein die zeitweise
beweidete Magerwiese gewesen sein. Gemeinde- und Großgrundbesitz wurden oft überhaupt nur als
extensive Hutweide genutzt24. Die bekannteste und wohl auch größte davon war die heute nur mehr als
geographische Bezeichnung existierende Welser Heide.

Nach dem Auf und Ab des Mittelalters und dem frühneuzeitlichem sozialem Dauerbeben der
Bauernkriege scheint unser Bundesland bei der nun immer rascheren Aufwärtsentwicklung der
Landwirtschaft innerhalb der Monarchie eine Vorreiterrolle eingenommen zu haben25. Ein erster Schritt zu
einer intensiveren Bodennutzung war die Integrierung von Futterleguminosen in die Fruchtfolge (verbesserte
Dreifelderwirtschaft). Ober den genauen Zeitpunkt ihrer Einführung gehen die Meinungen allerdings
auseinander26. REICHERT(1990: 91) nennt für den Rotklee (Trifoliumpratense, aus Italien) die Zeit um 1700
und für die Luzerne {Medicago sativa, aus der Schweiz) das Jahr 1765. HOFFMANN (1974) dagegen berichtet
über eine Verwendung des Rotklees zu Ebelsberg schon um 1650. Durch die Stickstofffixierung ihrer
symbiontischen Knöllchenbakterien tragen Schmetterlingsblütler entscheidend zur Hebung der
Bodenfruchtbarkeit bei. Auf Grund der mancherorts bodenbedingt extrem schlechten Nährstoffversorgung ist
aber anfänglich auch der Klee nicht überall gediehen, insbesondere in Gegenden, wo kein Mergel zur
Verfügung stand, also etwa in weiten Teilen des Mühlviertels. Dort haben sich Brachfelder ("Tratten") ohne
Kleeanbau, also die klassische Dreifelderwirtschaft, daher noch weit länger gehalten als anderswo (vgl.
Josephinisches Lagebuch 1787-1788).

Daneben begann man überall, wo dies irgendwie möglich war, verstärkt mineralische Naturdünger
einzusetzen. Allenthalben entstanden neue Schliergruben27, wurde nach Möglichkeit Knochenmehl (sehr
Phosphat-hältig!), Waldstreu, Teichschlamm, Asche, Gips oder Seifensiederasche eingesetzt. Profitiert davon
haben aber sicher, abgesehen von besonderen Gunstlagen, nur die ackerfähigen Böden28. Immerhin gelang es
mit diesen Mitteln bereits bis zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die Welser Heide weitestgehend unter den
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Pflug zu nehmen29 (BOGNER 1992). In einer Schrift aus dem Jahr 1807 wird die Gegend zwischen Linz und
Wels bereits als eine fruchtbare Ebene bezeichnet, deren Wiesen und Getreidefelder mit vielen Obst- und
Mostbirnbäumen eingezäunt sind (HOFFMANN 1974). In der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. begann schließlich
in den entwickelteren Gebieten^0 auch der Siegeszug der Sommerstallfütterung (GROLL 1975: 20). Sie hatte
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Aus HOFFMANN (1974) und LANDWIRTSCHAFTSKAMMER f. OÖ. (1992).

vor allem den Vorteil, daß solcherart der den Sommer über anfallende Rindermist auf den Dauerweiden nicht
verloren ging, sondern nun zu 100 % den Äckem zugute kam.

Wenn auch das Dauergrünland von diesen Fortschritten der neuzeitlichen Landwirtschaft vorderhand
noch vielerorts ausgeschlossen blieb (der systematische Mergeltransport in spürbaren Mengen ins
Mühlviertel wäre damals unmöglich gewesen), setzten doch allerorts vermehrt Meliorisationstätigkeiten
mechanischer Art ein. So wurden im Laufe des vorigen Jahrhunderts bereits verbreitet nasse Wiesen
drainagiert, im Innviertel etwa durch Auffuhren von Schotter, auf den nachher wieder die ursprüngliche
Rasenschicht aufgelegt wurde (SCHREIBER 1913, HOFFMANN 1974). Erste Kultivierungen der Randgebiete des
Ibmer Moores datieren aus der Zeit von 1790-1800, weitere recht kostspielige Trockenlegungen folgten
zwischen 1881-86 (GAMS 1947). Andernorts und zwar vor allem in den Mittelgebirgen (Mühlviertel u.
Sauwald) wurden Wiesen dagegen verbreitet bewässert , wobei allerdings die düngende Wirkung von
mitgeführten Schwebstoffen manchmal mehr zur Ertragssteigerung beigetragen haben mag als die vermehrte
Wasserzufuhr (vgl. S. 94). Das mit dem Aufkommen der Mahd mancherorts notwendige systematische
Entsteinen (etwa im Mühlviertel) hat aber sicher schon eine weit längere Tradition. Stellenweise noch
erhaltene Lesesteinwälle zwischen den Grundstücken und vor allem die allgegenwärtigen Steinhaufen an den
Waldrändern zeugen hier vom jahrhundertelangen Ringen unserer Urahnen um jeden Quadratmeter
nutzbaren Bodens.

Bei all diesem Bemühen, auch das Dauergrünland zu verbesssem, waren doch entscheidende Fortschritte
solange nicht zu erwarten, als die zur Verfügung stehenden Düngermengen nicht einmal zur Versorgung der
Ackerflächen ausreichten33. Aber die Revolution war ohnehin nicht mehr aufzuhalten. Wie so oft begann sie
im Kopf eines Gelehrten, in diesem Fall des deutschen Chemikers Justus von LIEBIG. Im Jahr 1840 wies er
nämlich in seinem bahnbrechenden Buch "Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf die
Agrikulturchemie" erstmals mit naturwissenschaftlich exakten Methoden nach, daß nicht der Humus an sich
auf verschlungenen Wegen die Pflanze ernährt, sondern daß diese Nährstofffunktion ganz konkreten, noch
dazu sehr einfachen chemischen Stoffen zukommt. Damit war die Tür ins "Kunstdüngerzeitalter" endgültig
aufgestoßen. Schon 2 Jahre später gelangte aus Südamerika konzentrierter Stickstoff- und Phosphordünger
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unter der Bezeichnung "Chilesalpeter" und "Guano" nach Deutschland, 1855 wurde in Deutschland sogar
schon die erste Superphosphatfabrik gegründet, und darüberhinaus stand seit 1861 in steigendem Ausmaß
Thomasmehl aus der Eisengewinnung als vollwertiger Phosphordünger zur Verfügung (HERRMANN 1985). In
Oberösterreich wurde sogar in Prambachkirchen und bei Waizenkirchen in den Jahren 1934-37 der Abbau
der hierzulande 1931 entdeckten Phosphoritsande versucht (WERNECK 1950). Ergänzt wurde diese Palette an
Grundnährstoffen durch das in "Abraumsalzen" aus dem Salzbergbau reichlich enthaltene Kalium (ab 1862).
Ihren Höhepunkt erreichte diese agrarchemische Revolution aber im Jahr 1913, als es den beiden deutschen
Nobelpreisträgern Fritz Haber und Carl Bosch in der Badischen Anilin- u. Soda Fabrik (BASF) gelang, die
1905 erstmals gelungene Ammoniaksynthese auch großtechnisch zu verwirklichen.

Flächendeckend spürbar wurden diese Auswirkungen natürlich mit entsprechenden Verzögerungen.
Förderungsaktionen von Seiten des OÖ. Landeskulturrates erhöhten den Mineraldüngerverbrauch bereits
nach dem ersten Weltkrieg spürbar (HOFFMANN 1974). Allerdings wirkte sich die ungünstige Preisrelation
von Düngermitteln zu den landwirtschaftlichen Produkten noch hemmend aus, am meisten wohl dort, wo
Dünger am dringendsten gebraucht worden wäre. Mit voller Wucht setzte die "dunkelgrüne Revolution"
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und mehrmähdigen Fettwiesen in diesem Zeitraum im wesentlichen gleichgeblieben sind, haben sehr magere

und deswegen einmähdige Wiesentypen (wohl durchwegs die im Kapitel 1. behandelten Magerwiesen) um

78,6 % abgenommen, die im Herbst gemähten, ebenfalls ungedüngten Streuwiesen um 73,7 %. Diese

Abschätzung des Magerwiesenanteils beruht auf der Selbsteinschätzung der Bauern, und ist daher (schon aus

steuerlichen Gründen) eher zu hoch als zu niedrig gegriffen. Nicht in dieser Statistik zu erfassen ist ohnehin die

Tatsache, daß auch die mehrmähdigen Wiesen heute durchwegs weit nährstoffreicher sind als etwa um 1956.-

Eigene Statistik nach Daten der "Ergebnisse der landw. Statistik des österr. Stat. Zentralamtes 1956-1990."

daher - zumindest im Dauergrünland - erst nach dem 2. Weltkrieg ein. Seither hat sich in Mitteleuropa die
Zufuhr an mineralischem Stickstoff ("Kustdünger") geradezu explusionsartig erhöht, und zwar zwischen
1950 und 1980 um etwa das Siebenfache (für die BRD vgl. Abb. 5, für die Schweiz berichtet etwa KLÖTZLI
1987 von einer vergleichbaren Zunahme)!
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In d e n l e t z t e n 4 J a h r z e h n t e n h a t s i c h u n s e r e W i e s e n l a n d s c h a f t d a h e r
z w e i f e l l o s s t ä r k e r v e r ä n d e r t a l s v o r h e r in J a h r t a u s e n d e n .

Folgende Entwicklungen bestimmen die Wiesenlandschaft von heute:
• Überall wurde in der Landwirtschaft das Selbstversorgerprinzip zugunsten einer weitestgehenden

Spezialisierung aufgegeben. Dauergrünland ist aus landwirtschaftlichen Gunstzonen heute weitestgehend
verschwunden, anderswo dagegen hat sein Anteil vorher unbekannte Rekordwerte erreicht34. Als ein Beispiel
für diesen Entmischungsvorgang sei das Mühlviertel angeführt. Mitte der fünfziger Jahre fand sich dort noch
eine vielfältig strukturierte Wirtschaftsweise mit hohem Ackeranteil. Nur in 14 von 122 Gemeinden (11,5 %)
lag der Grünlandanteil über dem Ackerflächenanteil ("Grünlandgemeinden"). Dagegen bot sich 1979 bereits
ein völlig gewandeltes Bild: In 3/4 der Gemeinden lag nun die Fläche des Dauergrünlandes über der des
Ackerlandes, wobei in den meisten dieser Grünlandgemeinden die Ackerfläche sogar schon von der
Waldfläche ebenfalls übertroffen wurde (AISTLEITNER 1986: 71). Landesweit hat die Grünlandfläche erstmals
1950 die Ackerfläche überholt, hatte ihre maximale Ausdehnung Anfang der 60-iger Jahre und ist seither
wieder rückläufig (Abb. 6).

• Auch auf dem Dauergrünland hat die Bewirtschaftungsintensität vorher ungeahnte Ausmaße erreicht.
Die Angaben über die tatsächliche Nährstoffversorgung von 1 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche schwanken
aber von Autor zu Autor und insbesondere von Land zu Land überaus stark. Jedenfalls sollte man nie aus den
Augen verlieren, daß ihre Grundlage stets das von Ämtern und Interessensvertretungen (z.B.
Landwirtschaftskammem) zur Verfügung gestellte Datenmaterial ist. Glauben wir den diesbezüglichen
Zahlen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft (1991) so herrschen in Oberösterreich mit
einem Mineraldüngerverbrauch von 60 kg N/ha35 und Jahr noch fast paradiesische Zustände (BRD 126 kg,
ISERMANN 1991). Zusammen mit einem durchschnittlichen Wirtschaftsdüngeranfall von 83-92 kg/ha u. Jahr
(ZEBNER & al. 1992) ergibt dies aber doch einen geschätzten durchschnittlichen Eintrag von 150 kg N/ha u.
Jahr düngewürdiger Fläche36. Acker und Grünland haben wohl in gleicher Weise von dieser
Düngerschwemme profitiert. Möglicherweise war die prozentuelle Zunahme auf letzterem wegen der
vorherigen jahrtausendelangen Bevorzugung der Ackerflächen sogar noch stärker! Hier fallen vor allem die
heute viel höheren und weit besser ernährten Viehbestände ins Gewicht, deren Jauche, Gülle und
Stallmistproduktion sich überdies in den Intensiv-Grünlandgebieten konzentriert37.

Abb. 8: Wiesenpflanzen als Indikatoren der

Wiesenentwicklung: Sämtliche düngerempfindliche Arten

- , . .4 (1) haben bei uns (teilweise existenzbedrohende!) Rückgänge zu

verzeichnen. Als Beispiel möge die hier wiedergegebene

Gefährdungsstatistik der Mühlviertler Wiesenorchideen

2 ( 4 ) / . \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dienen: In dem Ausmaß, wie magere Wiesentypen aus den

meisten Landesteilen verschwinden, ziehen sich auch

10 (11) Magerkeitszeiger aus diesen Gegenden zurück. Eine in dieser

Hinsicht besser untersuchte Gruppe sind unsere heimischen

Orchideen. Fast 50 % der noch vor hundert Jahren im

Mühlviertel nachgewiesenen Arten sind heute bereits von

dort verschwunden; 0-4 = Gefährdungsstufen (für deren

Definition s.S. 42), in Klammer: Zahl der Arten, welche der

jeweiligen Gefährdungsstufe zuzuordnen sind.- Aus PILS

(1988a), graphisch verändert.
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Dazu kommen die unwahrscheinlich angestiegenen Stickstoffeinträge durch die allgemeine
Luftverschmutzung. Wurde in Deutschland noch um 1880 pro ha landwirtschaftliche Nutzfläche nicht mehr
als 0,7 kg Mineraldünger-Stickstoff zugeführt (siehe unten), so rieseln heute selbst in emittentenfemer Lage
in Mitteleuropa allein durch die Luftverschmutzung bereits durchschnittliche 20-30 kg Stickstoff/Jahr auf
jeden ha Boden, also auch auf extrem düngerempfindliche Magerwiesengesellschaften (ULRICH 1982: 70).
N ä h r s t o f f a r m e G r ü n l a n d f o r m e n s i n d be i u n s d a h e r h e u t e s e h r s e l t e n
g e w o r d e n und in l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e n s i v g e b i e t e n ( e t w a im
Z e n t r a l r a u m ) p r a k t i s c h a u s g e s t o r b e n .

• Die Drainagierwut hat auf Grund freizügigst gewährter Subventionen in den vergangenen Jahrzehnten
einen letzten großen Aufschwung erfahren. In einer Amortisierungsschlacht ohne gleichen wurden die
Bagger auf alles gehetzt, was feucht und nicht saftig grün erschien. Heute ist daher bei uns die
Trockenlegung von Feuchtgebieten kaum mehr ein Naturschutzthema: Es gibt sie außerhalb von
Naturschutzgebieten ohnehin kaum mehr.

• Das Phänomen der "Sozialbrache" macht auch vor dem Grünland nicht halt. Gerade die ohnehin am
stärksten in ihrer Existenz bedrohten Magerwiesen und Feuchtwiesenreste verbrachen, werden mit Fichten
vernadelt oder - mit einer Ladung Dünger versehen - als "Energiewald" zugepflanzt. Dazu kommen
anderweitige Entwicklungen wie die landwirtschaftliche Entwertung der Streuwiesen an unseren Seeufern,
die dafür als Baugrundstücke in Zeiten raumplanerischer Anarchie extrem hoch im Kurs standen, die
(neuerdings sogar häufig mit Naturschutzargumenten verbrämte!) Umwandlung von Riesenflächen in
permanent kurzgeschorene Golfplätze etc.

Wir sind damit am vorläufigen Ende unserer 6000-jährigen Wiesengeschichte angelangt. Bruder Acker
und Schwester Wiese sind nach einer langen, entbehrungsreichen Kindheit, in der einer auf den anderen
angewiesen war, urplötzlich selbständig geworden und in das Wohlstandszeitalter hineingestoßen worden.
Ein typisch österreichisches Nachkriegsschicksal also. Wie den meisten unserer Zeitgenossen hat ihnen dies
aber nicht übermäßig gutgetan. Sie sind zwar fetter, aber dafür farbloser, fader und letztlich ärmer geworden.
Die bunte Vielfalt früherer Tage ist einer nitratstrotzenden "Grünen Wüste" gewichen. Für die allermeisten
Lebewesen, die sich in einer jahrtausendelangen Co-Evolution an Nährstoffmangel und die damit
einhergehenden extensiven Bewirtschaftungsformen angepaßt haben, erscheint damit das Ende unaufhaltsam.
Eine Reihe von ihnen hat unserem Bundesland ohnehin schon den Rücken gekehrt (Abb. 8). D i e N e t t o -
N ä h r s t o f f l i e f e r a n t e n von e i n s t , a l s d i e s i c h u n s e r e W i e s e n in
J a h r t a u s e n d e n de r M a n g e l w i r t s c h a f t p r o f i l i e r t h a b e n , s i n d zu c h r o n i s c h
z w a n g s e r n ä h r t e n D ü n g e r s c h l u c k e r n g e w o r d e n .

IV. Die Verbreitung unserer Wiesenpflanzen und -tiere

In der Pflanzensoziologie werden Ökosysteme wie Einzellebewesen behandelt. Sie werden mit
lateinischen Namen belegt und sogar hierarchisch gegliedert und klassifiziert. Diese methodisch nicht
unumstrittene Vorgangsweise könnte dazu verleiten, in den einzelnen Wiesentypen tatsächlich so etwas wie
ein organisches Ganzes zu sehen, in dem Einzellebewesen mit der gleichen Regelmäßigkeit immer wieder
auftauchen wie etwa in unserem eigenen Körper die Organe. Obwohl zweifellos manche Lebewesen über
gegenseitige Abhängigkeiten (Symbiosen, Parasitismus) auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen
sind und aus diesem Grund regelmäßig miteinander auftreten, verhält sich doch die weitaus überwiegende
Mehrheit der zu einem Ökosystem zusammentretenden Arten eigenständig und unabhängig. Wiesen sind
daher keinesfalls mit einem lebenden Organismus zu vergleichen, sondern gleichen viel eher einer
menschlichen Dorfgemeinschaft, in der zwar jeder eine bestimmte Funktion erfüllt, aber gleichzeitig auch
ersetzbar und austauschbar ist.


