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Geplant: 
Naturbeobachtung
übers Smart phone!
NATUrSCHUTZBUND-Projekt gewinnt

beim T-Mobile Nachhaltigkeitsfonds

2 011 schrieb t-Mobile erstmals einen umwelt-Nachhaltig-
keitsfonds aus. dieser tuN-Fonds fördert Klima-, umwelt-

und Naturschutzprojekte. das eingereichte NaturschutzBuNd -
Projekt „smartphone-applikation für www.naturbeobachtung.at“
belegte prompt den 2. Platz – bei immerhin 50 einreichungen.
die damit verbundene finanzielle Förderung ermöglicht nun die
Programmierung dieser zusatzanwendung („app“). „In zeiten, in
denen öffentliche Fördergelder immer spärlicher fließen, sind
starke Partner aus der Wirtschaft für den Naturschutzbund be-
sonders wichtig, um Projekte umsetzen zu können“, sagt Projekt-
leiter Mag. Gernot Neuwirth.

Mit dem geplanten app für smartphones (fürs erste auf Basis
des Betriebssystems android) können Nutzer der Meldeplattform
www.naturbeobachtung.at künftig auch bei ihren Freizeitaktivitä-
ten Naturbeobachtungen „live“ via smartphone melden, Fotos
hochladen und GPs-Koordinaten schicken. Mit dem absenden
der Fundmeldungen werden die daten eingespielt und die Fund-
punkte sofort sichtbar. Über das smartphone werden auch Be-
stimmungsanfragen an das Forum der Plattform mit seinen ex-
perten möglich sein.

ein besonders innovativer aspekt der applikation ist sein kon-
kreter ortsbezug („location based service“): den Meldern werden
je nach aufenthaltsort automatisch adaptierte artenlisten zur Ver-
fügung gestellt – mit nur jenen arten gelistet, die in diesem Ge-
biet auch wirklich vorkommen. 

Mit der smartphone-applikation will der NaturschutzBuNd wei-
tere user-Gruppen zum Melden von Naturbeobachtungen moti-
vieren, mehr Funddaten sammeln und noch aussagekräftigere
Verbreitungskarten erstellen. die erste Version des smartphone-
apps wird im sommer 2012 zum download bereit stehen. ha

VoGel des Jahres:
dohle
(corvus monedula)
© Wikipedia/ 
Raymond Cubberley

Moos des Jahres:
Grünes 
Koboldmoos 
(buxbaumia viridis)
© Wikipedia/ Bernd
Haynold

INseKt des Jahres:
hirschkäfer 
(Lucanus cervus)
© Wolfgang Schruf

Flechte des
Jahres: echte 
lungenflechte 
(Lobaria pulmonaria)
© Josef Limberger

BauM des Jahres:
elsbeere 
(sorbus torminalis)
© Thomas Kirisits

FIsch des Jahres:
huchen 
(hucho hucho)
© Andreas Zitek/ 
Land NÖ

WeIchtIer des
Jahres: Gemeine
Flussmuschel
(unio crassus)
© Robert Patzner
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Preisverleihung am 26.1.2012 in Wien: v.l. Franz Fischler 
(Jury), sascha Walleczek (Jury), Gernot Neuwirth (Projektlei-
ter), robert chvátal (Vorsitzender Geschäftsführer, t-Mobile) 
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©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.biologiezentrum.at
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