
Florian Mayr, geboren 2.8.1972 in Steyr,

wohnhaft in St. Valentin (Grenze Niederösterreich zu Oberösterreich).

Entdeckte über sein Hobby die Naturfotografie das Interesse an Insekten, Fauna und Flora,
zuerst an den meist farbenprächtigen Schmetterlingen, denn um Fotos benennen zu können,
sollte man auch über die Hauptdarsteller Bescheid wissen. Da er neben Fotografie und
Filmen hobbymäßig auch Gedichte schreibt, darunter natürlich auch über Schmetterlinge, lag
es nahe, dass er Ende 2009 im Rahmen der Ausstellung des Biologiezentrums Linz
"Schmetterlinge, ganz schön flatterhaft" sich an einem Lyrikabend versuchte, und
ausgewählte Schmetterlingsgedichte von namhaften Dichterfürsten präsentierte, untermalt
von eigenen Fotos und Filmen. Im Mai 2011 stellte er für das Biologiezentrum Linz das Tier
des Monats vor, den Nagelfleck. Im Dezember 2013 wurde sein Gedicht "Eisvogel im
Dezember" im Rahmen der Ausstellungseröffnung "Die Reise des Eisvogels" in der
Auwaldstation in Leipzig vorgetragen. Anfang 2015 wurde er von Tips-Enns aufgrund seiner
Naturfotos angefragt, ob er nicht Artikel über ein Naturthema schreiben wolle. Seither
schreibt er monatlich in der Zeitschrift Tips-Enns einen Bericht über heimische Vögel, damit
auch die Natur in den Köpfen und Herzen der Menschen wieder mehr präsent wird. Im
Herbst 2015 und Frühjahr 2016 stellte er im Rahmen eines Berichtes über den Wiedehopf
auch ein Dutzend selbst gezimmerte Nistkästen im Auflagenbereich von Tips-Enns auf (von
St. Florian    über Enns bis nach St. Valentin). Seit Frühling 2016 engagiert er sich für den
Raaderwald, eine letzte echte Natur (Eichen-Hainbuchen-Wald mit dazwischen liegenden
trockenen Heideflächen) in St. Valentin, die einem Wirtschaftspark weichen soll.

Links:

Tier des Monats Mai 2011

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=52966

Tips-Enns Monatsberichte über heimische Vögel (aus der echten Zeitung
übernommen, mittlerweile auch online gestellt)

https://www.tips.at/suche/?volltext=Florian+Mayr&regions%5B%5D=Enns&author%20s%5B
%5D=Florian%2C+Mayr

und

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21354

Youtube Kanal Raaderwald

https://www.youtube.com/channel/UCrXXMNoVdXjEe8S286aTHqQ

Tagebuch Raaderwald (eine Homepage von Norbert Steinwendner, ebenfalls zur
Dokumentation des Raaderwaldes, mit vielen Fotos von Florian Mayr - tituliert mit
"Toll beobachtet, super fotografiert")

http://www.raaderwald.at/tagebuch/tagebuch.html


