
 
 

Jahresvorschau 2019 
Gruppe Maria Enzersdorf, Leitung Dr. Renate Pointner 

 
März 2019 
Amphibienschutz in Sittendorf 
Wie jedes Jahr beteiligen sich hier die Umweltspürnasen aktiv 
am Artenschutz. Diesmal werden wir zur Hauptwanderzeit, also 
nach Einbruch der Dunkelheit die wandernden Amphibien direkt 
von der Straße einsammeln. Die Straße ist zwar nicht stark 
befahren, jedoch verwenden die Tiere sie als bequemen 
Wanderweg und so werden sie in großer Zahl überfahren. 
(In Kooperation mit dem Amphibienschutzverein der Gemeinde 
Wienerwald) 
 
 

April 2019  
Vielfältiges Leben in den Praterauen 
Tauche ein in einen großartigen Dschungel mitten in Wien! 
Lianen, alte Baumriesen, Biberspuren und vor allem die stillen 
Tümpel, die zu dieser Jahreszeit voller Leben sind warten darauf, 
erkundet zu werden. Wer fängt den größten Wasserskorpion, 
oder vielleicht gar eine Ringelnatter? 
 
 
 
Mai 2019 
Blütenparadies Eichkogel 
Der vor allem bei Naturforschern berühmte Blühende Berg 
befindet sich an der Weinstraße hinter der HTL Mödling. Hier 
leben viele seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. verschiedenste 
Schmetterlingsarten, Smaragdeidechse, Orchideen und vieles 
mehr. Also ein echter Geheimtipp für Naturforscher! 
 
 
 
Juni 2019 
Flusswanderung in der Schwechat, Ganztagsaktion 
bei dieser, jedes Jahr heiß ersehnten Aktion bewegen wir uns 
direkt im Flussbett der Schwechat. Gummistiefel und 
Reservegewand sind angesagt! Am Ende dieser abenteuerlichen 
Wanderung erwartet uns eine Forschungsstation wo wir mit den 
verschiedensten Methoden und Fangtechniken die Geheimnisse 
des Flusses entdeckt werden. Aber natürlich ist auch chillen, 
Dämme Bauen und bei warmen Wetter baden eingeplant. 
 
 



 
September 2019 
Durch Weingärten und Föhrenwald zur Einödhöhle 
Von der Jausenstation Lamasté 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. Wie immer 
sind wir schon gespannt, was wir unterwegs Interessantes 
erleben werden. Spiel und Spaß sollen auch nicht zu kurz 
kommen! 
 
 
 
 
Oktober 2019 
Matterhörndl und Husarentempel 
Versteckt im Föhrenwald befindet sich ein großer Felsbrocken 
mit einem Loch darin. Das ist ein ganz besonderer Kraftplatz. 
Es heißt, wer von Ost nach West durch den Stein 
durchschlüpft erlangt Gesundheit an Leib und Seele.  
Während unserer Wanderung zum „Matterhörndl“, wie der 
sogenannte Durchschlupfstein auch genannt wird, 
beschäftigen wir uns intensiv mit dem Lebensraum Wald! 
Spannende und lustige Waldspiele erwarten dich auf dem 
Weg und vielleicht schaffen wir es gar noch bis zum 
Husarentempel von dem man einen tollen Ausblick auf den 
Wienerwald hat. 
 
 
November 2019: 
Vom Knabberfisch zur Klapperschlange 
Hast du schon mal einen Nacktmull live gesehen, oder deine 
Hand von Knabberfischen reinigen lassen? Dann komm doch 
mit uns ins Wüstenhaus nach Schönbrunn! Ein Erlebnispfad 
führt durch authentische Wüstenlandschaften von 
Mittelamerika bis Madagaskar. Den botanischen Schwerpunkt 
bilden Kakteen und andere Sukkulenten (Dickblattgewächse). 

 
 
 
Für den Jahresmitgliedsbeitrag von € 50,- pro Familie bieten wir 8 Aktionen (ca. 3 Stunden) im Raum Wienerwald/Wien Süd an. 
Für nähere Informationen zum Umweltspürnasen-Club siehe auch unter www.umweltspuernasen.at  
(eine Ganztagsaktion zählt wie zwei einzelne) 

Die Einladungen mit genauen Daten (Treffpunkt usw.) zu den jeweiligen Aktionen werden etwa eine Woche davor per Mail 
ausgeschickt nachdem der für alle am besten geeignete Termin per Doodle-Umfrage eruiert wurde. Du kannst auch gerne einen 
Freunde oder eine Freundin zum Gratis-Schnuppern zu einer unserer Aktionen mitbringen.  

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 ? 
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