
unsere gemeinde

Die Schüler*innen fanden 
Spuren vom Biber, erforschten 
mittels Becherlupen die Insek-
tenwelt umgestürzter Bäume 
und im Totholz, wo sehr viele 
gefährdete Käferarten leben. Sie 
lernten vom Auwald allgemein, 
wie die Donau den Auwald und 
seine Gewässer geprägt hat und 
welche besonderen Tiere und 
Pflanzen darin vorkommen. 
Unter der fachlichen Leitung 
von Frau Wrbka-Fuchsig und 
Frau Skutan wanderten die 
Schüler*innen, begleitet von 
Herrn Bürgermeister Pircher, 
durch den Auwald. Schon an der 
schönen Bie, die eine wichtige 
„Lebensader“ darstellt, durfte 
auf einem Baumstamm gerastet 
und die von Hrn. Bürgermeister 
mitgebrachte Jause im Anblick 
des Wassers und blühender 
Schwertlilien, genossen werden.
Beim Sitzen am Totholz-Baum-
stamm wurde eine große 
Holzwespen-Schlupfwespe 
entdeckt und deren langer Le-
gebohrer in der Becherlupe be-
trachtet. Diese Art legt ihre Eier 
in die Larven der holzzerset-
zenden Holzwespe, ist also ein 
„Nützling“, da sie den Schädling 
„Holzwespe“ parasitiert. Aller-
dings leben die meisten Holzwes- 
pen nur in morschem Holz.
Eisvogel und Pirol sind wun-
derbare Vögel der Au, die nur 
selten zu sehen sind, öfter kann 
man ihre Stimmen hören. Die 
Au ist ein wüchsiges Ökosystem 
mit den Baumarten (Schwarz-, 
Silber- und Hybrid-)Pappel, 

Weiden, Eschen, Traubenkir-
sche und Eichen, als Sträucher 
v.a. Holunder, Roter Hartriegel, 
Schneeball und Weißdorn, die 
die Kinder kennenlernten. 
In der Nähe des Schotterteichs 
konnten Spuren vom Biber ent-
deckt werden. In einem kleinen 
Auwaldbereich fand man noch 
alte Flatterulmen und liegendes 
und stehendes Totholz, das ge-
nau untersucht wurde. Mit Freu-
de balancierten sie über einen 
Baumstamm über eine trocken-
gefallene kleine Flutmulde. Im 
Totholz wurden noch eine sehr 
große Kreuzspinne, zahlreiche 
Asseln, Tausendfüßer und Spu-
ren anderer interessanter Tiere 
gefunden.
Insgesamt war es ein Erlebnis, 
wie vielfältig und dicht verwach-
sen so ein richtiger Auwald ist! 
In alten Bäumen und im Totholz 
können noch sehr viele Tiere wie 
z.B. auch Fledermäuse und Eu-
len wohnen und Insektenlarven 
sich entwickeln. Der Wert von 
Altbäumen als Lebensraum und 
als Klimaregulator wird im Ge-
dächtnis bleiben, da er so haut-
nah erlebt werden konnte.

Natur spüren in der Zeiselmaurer Au
Anfang Juni unternahmen die beiden 4. Klassen der VS Zei-
selmauer eine Exkursion in die Au, um ihren Teil des „Europa-
schutzgebiet Tullnerfelder Donauauen“ besser kennen zu lernen.
Die Durchführung samt Vor- und Nachbereitung erfolgte im 
Rahmen des Programmes „Naturlandschätze – Meine 
Gemeinde macht mit“ im Auftrag des Landes NÖ und in 
Kooperation mit naturschutzakademie.at. 
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Die Au

Am letzten Donnerstag war die 4a mit der Wald-Pädagogin und dem Bürgermeister Martin Pircher in der Au. Schon beim Hingehen entdeckte die Expertin Andrea eine überfahrene Ringelnatter. Als wir in die Au gingen, erwarteten uns viele Brennnesseln. Nachher kamen wir an eine Lichtung nahe einem Fluss. Dort mussten wir uns erst einmal stärken. Der freundliche Bürgermeister Martin Pircher hatte Wurst- und Käsesemmeln mit. Etwas später konnte es weiter gehen. Nachher gab uns Andrea den Auftrag Teams zu bilden. Es gingen sich sechs Dreier-Teams aus. Dann zeigte sie uns eine Pflanze, erklärte den Kindern, wie die Blätter und die Blüten aussahen. Jetzt mussten wir die Pflanzen suchen. Fast alle Kinder fanden die Pflanzen. Nachdem wir weiter gegangen waren, mussten wir Tiere suchen. Wir entdeckten viele kleine Tiere. Dann aßen wir noch Müsliriegel. Letztendlich machten wir uns auf den Weg in die Klasse. Das war einer der besten Schultage der Welt! 

Daniel
Mia

Isabell
&

Unser Ausflug in die Au

An einem Vormittag ging die 4A mit einer Wald-

Pädagogin in die Au. Als wir an der Stelle 
waren, an der wir losmarschierten, zeigte uns die 

Biologin (die übrigens Andrea Skutan heißt) eine 

tote Ringelnatter. Leider war sie überfahren worden. 

Doch das hielt uns nicht auf!
Aber als wir zum Zielort wollten, erwartete uns 

eine böse Überraschung ..... Brennessel!!! Wir 
mussten sie wohl oder übel durchqueren. Doch das 

ging ganz gut. Niemand hatte eine Brennessel 

erwischt. Als wir an einem Teich waren, hörten 

wir Vögel zwitschern und Frösche quaken. Wir 
spielten noch ein Pflanzen-Spiel. Dann machten 

wir uns wieder auf den Weg. Wir schlugen uns 

durch dichtes Gebüsch und der Bürgermeister Martin 

Pircher begleitete uns. Danach fingen wir Tiere und 

untersuchten sie in Becherlupen. Es war wirklich 

super toll! Diesen Tag werden wir nicht so schnell 

vergessen!
Niklas
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