
 
 
 

Jahresvorschau 2018 
Gruppe Maria Enzersdorf, Leitung Dr. Renate Pointner 

 
 
Jänner/Februar 2018: 
Biberburg und Lebensspuren 
Auch im Winter sind Lebensspuren im Auwald gut zu 
beobachten. Im Holz der umgestürzten morschen Bäume gibt es 
jede Menge reges Leben, wenn auch durch die Kälte 
verlangsamt. So werden wir nach Biberspuren suchen, und das 
Leben im Totholz und im Boden darunter erforschen. 
Wenn wir einen geeigneten Fußabdruck (Trittsiegel) im Schlamm 
finden, so können wir diesen mit Gips ausgießen und den 
Gipsabdruck als Erinnerung mit nach Hause nehmen! 
 
 
März/April 2018 
Amphibienschutz  Gemeinde Wienerwald 
Wie jedes Jahr beteiligen sich hier die Umweltspürnasen aktiv 
am Umweltschutz. Mittels der „Zaun – Kübel – Methode“ 
werden wir den Kröten auf ihrer Wanderung zu den 
Laichgewässern helfen, sicher über die Straße zu kommen. An 
diesem Tag heißt es früh aufstehen, damit die Tiere nicht zu 
lange in den Kübeln auf ihre Befreiung warten müssen. 

 
 

April/Mai 2018 
Koniks, Störche und Urzeitkrebse 
Vom Storchenhaus Marchegg ausgehend erfahren wir bei einer 
kleinen Wanderung durch die Weide der Koniks, den nächsten 
Verwandten des europäischen Wildpferdes, viel Wissenswertes 
über das neue Beweidungsprojekt des WWF. Wir werden die 
Störche in ihren „Baumhäusern“ beobachten und vielleicht beim 
Tümpeln seltene Urzeitkrebse entdecken! (Doppelaktion!) 

 
Juni 2018 
Flusswanderung in der Schwechat, Helenental 
bei dieser, jedes Jahr heiß ersehnten Aktion bewegen wir uns 
direkt im Flussbett der Schwechat. Gummistiefel und 
Reservegewand sind angesagt! Am Ende der Wanderung 
erwartet uns eine Forschungsstation, wo wir mit den 
verschiedensten Methoden und Fangtechniken die Geheimnisse 
des Flusses erforschen werden. 
 
 



 
 
September 2018 
Lamasté und Einödhöhle 
Die Jausenstation Lamasté in Pfaffstätten ist ein Paradies für alle 
Tierfreunde. Hier tummeln sich Lamas, Ponys, Ziegen, Gänse und 
vieles mehr. Von hier aus wandern wir durch Weinberge und 
Föhrenwald zu den Einödhöhlen, wo seit kurzem wieder 
Fledermäuse leben. Nach der Erforschung der Höhlen können wir 
uns mit einer tierfreundlichen Jause stärken. 
 
 
 
Oktober/November 2018 
Gänsestrich im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel 
Wenn in der Abenddämmerung die Gänse von ihren Weide- 
flächen zur Langen Lacke kommen um dort zu übernachten, 
so ist das ein grandioses Naturschauspiel, das man unbedingt  
einmal erlebt haben sollte!! 
Mittels Spektiv und Ferngläsern können wir die verschiedenen 
Gänsearten beobachten und bestimmen. 

 
 
 
November/Dezember 2018: 
Seegrotte Hinterbrühl – ein Naturdenkmal! 
Infolge eines gewaltigen Naturereignisses entstand eines der 
eindrucksvollsten Naturdenkmäler der Welt: die Seegrotte in der 
Hinterbrühl. Nach einer Sprengung im Jahre 1912 strömten im 
damaligen Gipsbergwerk gewaltige Mengen Wasser in die Gänge 
und Stollen. Dadurch bildete sich ein riesiger See, der größte 
unterirdische See Europas. Nach der Führung und der Bootsfahrt 
in der Grotte wandern wir noch zur Grammel-Toni-Höhle.  
 
 

 

 

Für den Mitgliedsbeitrag von € 30,- pro Jahr bieten wir 8 Aktionen (ca. 3 Stunden) vorwiegend im Raum Wienerwald an. Für 
nähere Informationen zum Umweltspürnasen-Club siehe auch unter www.umweltspuernasen.at  

Zur Terminfindung werden wir wieder die beliebte Doodel-Umfrage nutzen, damit möglichst viele teilnehmen können. 
Die Einladungen mit genauen Daten (Treffpunkt usw.) zu werden dann etwa eine Woche davor per Mail ausgeschickt.  Du kannst 
gerne Freunde und Geschwister zum Gratis-Schnuppern zu einer unserer Aktionen mitbringen. Die Eltern unserer 
Gruppenkinder sind als Begleitpersonen selbstverständlich immer gerne gesehen! 

Ich freue mich schon sehr auf deine Anmeldung,   
Renate Tel: 0664/7355 5377, 02236/25532  renatepointner@aon.at   www.erlebnisexkursionen.at 

 

 

Aktionen gefördert vom Land Niederösterreich, Abteilung RU/3 

http://www.umweltspuernasen.at/
mailto:renatepointner@aon.at
http://www.erlebnisexkursionen.at/

