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Exkursionen und Veranstaltungen

Donnerstag, 23. Februar 2017
Universitätssternwarte Wien
Die universitätssternwarte Wien wurde im Jahr 1755 gegründet und der Jesuit 
maximilian hell (1720-1792) stand ihr als erster Direktor vor. im rahmen der führung 
an der universitätssternwarte erleben sie das größte linsenteleskop österreichs, den 
68 cm-refraktor des instituts für Astronomie, der zum zeitpunkt seiner fertigstellung 
das größte linsenfernrohr der Welt war. zudem bietet sich ihnen die gelegenheit, 
das 1874 - 1880 von fellner & helmer erbaute sternwartegebäude und auch das 
museum des instituts zu besichtigen, das eine der wichtigsten sammlungen an 
historischen Wissenschaftsbüchern vom 15. bis zum 18. Jahrhundert beherbergt.

Führung: DDr. thomas Posch

Treffpunkt: 17:45 uhr, türkenschanzstraße 17, 1180 Wien

Mittwoch, 8. März 2017
Vereinsreise 2016 und 2017: 
Nachbesprechung und Vorbereitung
Dieses Jahr obliegt die reilseleitung wieder Dr. Andreas hantschk. Wie bei jeder 
seiner reisen hat er ein buntes Programm zusammengestellt, das er allen reise-
teilnehmerinnen an diesem Abend vorstellen wird.

franz hausleitner hat die zahlreichen eindrücke der Vereinsreise 2016 ins Waldviertel 
und nach südböhmen bildlich festgehalten und daraus eine interessante Präsen-
tation zusammengestellt. sie ist nicht nur eine erinnerung an die schöne zeit, die 
die teilnehmerinnen gemeinsam dort verbracht haben, sondern gibt auch einblick 
in die Vielfalt dieser grenzregion.

Ort: Kurssaal des Naturhistorischen museums Wien, eingang burgring 7, Portierloge

Beginn: 18:00 uhr 

Samstag, 18. März 2017
Drei-Lerchentour zur Mandelhöhe /Traiskirchen
unsere Wanderung führt durch die Weingärten von traiskirchen bis an den höchsten 
Punkt der stadtgemeinde, zur urbanuskapelle (mandelhöhe). Wir werden uns mit 
den frühlingspflanzen und der Vogelwelt der Weinbaulandschaft beschäftigen. so 
sollten wir alle drei in österreich brütenden lerchenarten (heidelerche, hauben-
lerche, feldlerche) sehen und singen hören. halt machen wir u.a. beim Wiener 
Neustädter Kanal.

Dauer: ca. 4 stunden

Führung: Dr. Norbert sauberer

Treffpunkt: 9:00 uhr bei der badner bahn station traiskirchen 

Anreise: 8:10 uhr ab Wien oper (Kärntner ring/lokalbahn), um 8:30 uhr ab Wien 
meidling (eichenstraße/straßenbahn), steig b oder ab schedifkaplatz 

Samstag, 8. April 2017
Amphibienwanderung in Bad Erlach 
Die exkursion gilt einer ganz besonderen tiergruppe: den Amphibien. ihre spannende 
biologie zwischen Wasser und land steht ebenso im mittelpunkt, wie angewandter 
Naturschutz: Während eines spaziergangs entlang eines betreuten Krötenschutz-
zaunes können die teilnehmerinnen den landlebensraum kennenlernen, einen blick 
ins laichgewässer werfen und natürlich alles Wissenswerte über die notwendigen 
schutzmaßnahmen erfahren. 

Dauer: ca. 2 std.

Führung: mag. eva csarmann und ing. gerhard balluch (regionalgruppe steinfeld)

Treffpunkt: um 9:45 uhr uhr in bad erlach/bhf. 

Anreise: 8:58 uhr ab Wien hbf. mit zug rJ557 (richtung graz); umsteigen in Wr. 
Neustadt hbf. in zug r 2719 (richtung Aspang); Abf. um 9:39 uhr bis bad erlach bhf.

rückfahrt: ab bad erlach mit zug um 13:11 uhr, umsteigen in Wr. Neustadt richtung 
Wien hbf.

Samstag, 22. April 2017
Urzeitkrebse und Amphibien der unteren Marchauen
Die lange luss ist der rest von einst weit verbreiteten, artenreichen überschwem-
mungswiesen. Der fluss kann sich hier bei hochwasser auf einer fläche von über 
400 ha ausbreiten. Wie an sonst keiner anderen stelle des Donau-march-raumes 
gewinnt man einen eindruck vom Aussehen überschwemmten Auvorlandes. ge-
meinsam mit dem Amphibienexperten Walter hödl begeben wir uns auf die suche 
nach urzeitkrebsen und Amphibien in den unteren marchauen.

Dauer: ca. 5 stunden

Führung: univ.-Prof. Dr. Walter hödl

Treffpunkt: 10:00 uhr beim bhf. marchegg

Anreise: 9:16 uhr ab Wien hbf. mit zug reX 2510 bis marchegg

Samstag, 29. April 2017
Grenzwanderung von Kittsee nach Bratislava
Vom bahnhof Kittsee wandern wir zur nahen slowakischen Naturoase, dem fasan-
garten/bazantnica. Die ausgedehnte Anlage diente einst der Aristokratie zu Jagd 
und erholung. im Anschluss daran besuchen wir einen Aussichtspunkt, das Kittseer 
schutzgebiet “misthügel”. Weiter geht es zur slowakischen gedenkstätte „bunker“. 
Auf Wunsch kann eine führung durch die 1935 errichtete befestigung mitsamt 
Ausstellung besucht werden. Weiters am gelände zu sehen sind schützengräben 
und ein soldatenfriedhof. tische laden zu einer rast ein (Proviant mitbringen). Auf 
der alten Preßburger straße kehren wir zum bahnhof in bratislava zurück.

Dauer: ca. 5 h

Führung: mag. barbara grabner

Treffpunkt: 9:38 uhr bhf. Kittsee

Anreise: 8:45 uhr ab Wien hbhf., 9:13 uhr ab bruck/leitha mit zug reX 7613 (rich-
tung bratislava-Petržalka) bis nach Kittsee. retour-fahrkarte gleich bis bratislava, 
aber kein stadtticket kaufen!

Rückfahrt: ab bhf. bratislava-Petržalka um 16:15 oder 18:15 uhr mit zug os (richtung 
Deutschkreutz) über bruck/leitha nach Wien 

Sonntag, 30. April 2017
Zwischen Weingärten und Obstbäumen: 
Lama-Wanderung mit ornithologischem Schwerpunkt
Die etwa 6 km lange Wanderung mit start im ortskern von tulbing wird uns bis 
nach Königstetten führen. An den abfallenden hängen des Wienerwaldes erstreckt 
sich eine reich strukturierte Kulturlandschaft aus Weingärten, streuobstwiesen 
und Weideflächen. zahlreiche Vogelarten sind auf diese strukturen angewiesen. 
genau diese Kulturlandelemente und die strukturvielfalt sind sehr wertvoll, aber sie 
verschwinden mancherorts langsam aus der landschaft. Was das für die Vogelwelt 
bedeutet, erfahren sie bei dieser exkursion! Auch dieses Jahr werden uns die 
gutmütigen und geduldigen lamas „Dimi“ und „Dougles“ begleiten. Damit wird 
der spaziergang zum erlebnis für die ganze familie!

Dauer: ca. 3 std.

Führung: christina Nagl, msc

Treffpunkt: 10:15 uhr in tulbing/bus-hst. Volksschule

Anreise: 9:15 uhr ab hütteldorf bhf. (Vorplatz) mit bus 249 bis mauerbach bus-bhf., 
umsteigen in bus 449, Abfahrt 9:55 uhr bis tulbing/Volkschule

Rückfahrt: ab tulln oder st. Andrä-Wördern mit zug nach Wien (ab tulbing rück-
fahrgemeinschaften möglich)

um Anmeldung wird gebeten, teilnehmerzahl (max. 30)! 

Samstag, 6. Mai 2017
Die Flechten im Naturschutzgebiet Fehhaube-Kogelsteine
Die fehhaube und die Kogelsteine sind ob ihrer granitrestlinge weit über die grenzen 
Niederösterreichs hinaus bekannt. gerade diese granitrestlinge bieten einer Vielzahl 
an flechtenarten einen geeigneten lebensraum. Neben den zu diesem zeitpunkt 

Anmeldung + Auskunft unter tel. 01/402 93 94, montag bis Donnerstag von 9.00 bis 13.00 uhr. Anmeldungen ausschließlich über unser büro! 
unmittelbar vor einer exkursion oder in einem Notfall erreichen sie uns unter 0676-760 67 99
Kostenbeitrag: wenn nicht anders angegeben mitglieder: 6,- €, Nichtmitglieder 8,- €. unsere Naturführer arbeiten unentgeltlich. Danke!
Nicht vergessen: festes schuhwerk, mückenschutz, regenschutz, Proviant, ev. fernglas
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Vorschau

Di 6.6. zum Naturwaldreservat „heimliches gericht“ im Kremstal mit mag. robert 
hehenberger und maria zacherl

Sa 10.6. Au, urzeit und Kammquecke in stillfried an der march mit Di ute Nüsken

So 11.6. Das harlander brunnenfeld und das Naturdenkmal siebenbründl in st. 
Pölten mit Josef rauschmeier

Sa 17.6. moore im litschauer hochland mit mag. Axel schmidt

Sa 24.6. Von Dürnstein zum Kellerberg mit Dr. herbert hagel

Ankündigung Pflegeeinsätze Frühjahr

Samstag, 11. März 2017
Naturdenkmal Brunnlust 
Wie jedes Jahr, so wollen wir auch heuer wieder die flachmoorwiesen der brunn-
lust mähen, um die dort vorkommenden floristischen raritäten zu erhalten. Wir 
freuen uns, dass wir die gemähte fläche in den letzten Jahren jeweils ein wenig 
ausdehnen konnten und hoffen auch diesmal auf zahlreiche helfer und helferinnen. 
Der Pflegeeinsatz wird von der gemeinde moosbrunn und einem befreundeten 
landwirt unterstützt.

Treffpunkt: 10:00 uhr cafè rosenblattl in moosbrunn

Anmeldung: erwünscht unter 01-402 93 94 oder noe@naturschutzbund.at 

mitfahrgelegenheit ab Wien. bitte einfach anrufen: 01-402 93 94 oder 0680-314 314 3

Samstag, 22. April 2016
Schwertlilienwiese Moosbrunn 
An der Piesting in der gemeinde moosbrunn südlich von Wien gibt es reste von 
feuchtwiesen, auf denen unter anderem die sibirische schwertlilie (Iris sibirica) zu 
finden ist. Dank der treuepunkte-spendenaktion von dm drogerie markt und der 
unterstützung durch die firma energizer sowie Privatspendern konnte der Natur-
schutzbund ab 2013 wertvolle teile dieser Wiesen ankaufen. um diese feuchtwiesen 
in einem guten zustand zu erhalten, ist es nötig, die in den letzten Jahren massiv 
eingewanderte goldrute zurückzudrängen. Dies muss händisch erfolgen, um den 
bestand der sibirische schwertlilie nicht in mitleidenschaft zu ziehen.

Treffpunkt: 10:00 uhr vor ort

Anmeldung: 01-402 93 94 oder noe@naturschutzbund.at

mitfahrgelegenheit ab Wien möglich

Organisation: mag. gabriele Pfundner und Dr. Norbert sauberer

Bitte mitbringen: Arbeitshandschuhe, festes schuhwerk und Arbeitskleidung 

zahlreich blühenden raritäten der silikattrockenrasen, stehen dieses mal erstmals 
die flechten im zentrum. roman türk, flechtenexperte und Präsident des Natur-
schutzbund österreich, wird uns in die geheimnisvolle Welt der flechten einführen.

Dauer: ca. 4 h 

Führung: univ.-Prof. Dr. roman türk (Präsident des | naturschutzbund |)

Treffpunkt: 10:00 uhr bei den Kogelsteinen

Anreise: 8:34 uhr Wien heiligenstadt mit reX 2104 richtung ceske Velenice, 
Ankunft in eggenburg um 9:33 uhr. entweder zu fuß bis zu den Kogelsteinen oder 
Anmeldung für transfer erforderlich unter 01-402 93 94

Rückfahrt: 15:18 uhr oder 16:22 uhr von eggenburg nach Wien heiligenstadt

Samstag, 13. Mai 2017
Wildbienen im Obstschaugarten Rohrbach bei Mattersburg
Wildbienen spielen bei der bestäubung von obstbäumen eine bedeutende rolle. sie 
sind vitaler als die honigbienen, fliegen auch schon bei niedrigeren temperaturen 
und sind die besseren bestäuber. Allerdings liefern sie keinen honig. für den obst-
erwerbsbauern hat aber die bestäubung Priorität. Johann Kainz und Dr. helmut link 
führen uns durch den obstschaugarten in rohrbach und erzählen uns vom leben 
der Wildbienen. bei günstigem Wetter besichtigen wir nach der mittagspause im 
infozentrum mit lokalen Produkten zum selbstkostenpreis den nahen marzer Kogel 
mit seiner bienenfresser-Kolonie. ein weiteres schmankerl ist das feuchtbiotop 
teichwiesen im nahen Natur- und landschaftsschutzgebiet hinter dem rohrbacher 
Kogel, das wir nach einer gemütlichen Wanderung erreichen und wo wir sing- und 
Wasservögel beobachten können.

Dauer: ca. 5-6 stunden

Führung: Johann Kainz, Dr. helmut link, Dr. gerd ragette 

Treffpunkt: 10:00 uhr bhf. marz- rohrbach/bgld.

Anreise: 9:05 uhr ab Wien-meidling bhf., 8:58 ab Wien-hbf. mit zug rJ557 (richtung 
graz), in Wr. Neustadt hbf., umsteigen in zug r7119 (richtung sopron), Abfahrt 
9:37 uhr bis marz-rohrbach 

Rückfahrt: ab marz-rohrbach nach Wr. Neustadt und Wien mit zug um 16:59 uhr 
(stündlich möglich)

Samstag, 13. Mai 2017
Wienerwaldwiesenexkursion in Weidling
Die gemeinde Klosterneuburg beherbergt noch einige wunderschöne typische 
Wienerwaldwiesen, darunter glatthaferwiesen, Pfeifengraswiesen und trespen-
schwingel-Kalktrockenrasen. Alle drei genannten Wiesentypen sind gefährdet. seit 
einigen Jahren bemüht sich die og Klosterneuburg um die Pflege und erhaltung 
besonders wertvoller Wiesen, indem sie mit den grundeigentümern spricht und 
auch selbst Pflegemaßnahmen durchführt. Auch heuer wieder wollen wir uns einige 
dieser Wiesen gemeinsam anschauen.

Führung: Di ilse Wrbka-fuchsig, univ.-Ass. Dr. thomas Wrbka

Treffpunkt: 10:00 uhr beim friedhof Weidling (lenaugasse)

Anreise: 9:44 uhr ab Wien-heiligenstadt mit der s40 bis nach Klosterneuburg 
Weidling.. Dort mitfahrgelegenheit bis zum treffpunkt. Dafür ist eine Anmeldung 
beim Naturschutzbund Nö erforderlich.

Sonntag, 14. Mai 2017
Kremstal Waxenberg 
Der Waxenberg ist eine naturschutzfachlich besonders interessante erhebung 
im Kremstal. in zusammenarbeit mit den österreichischen bundesforsten haben 
wir vor einigen Jahren die Vegetation und die Vogelfauna des gebietes unter die 
lupe genommen. Die uralten eichen bieten u.a. baumbrütenden Vogelarten einen 
geeigneten lebensraum. mit etwas glück werden wir einige von ihnen sehen oder 
hören können. Je nach zeitpolster besuchen wir im Anschluss eine artenreiche 
Wiese in der Nähe. 

Dauer: ca. 3,5 bis 5 std. (mit einkehrmöglichkeit)

Führung: maria zacherl

Treffpunkt: 10:15 uhr bhf. hadersdorf/Kamp

Anreise: 9:07 uhr ab bhf. Wien spittelau, steig 1, mit zug rex 2812 bis hadersdorf/
Kamp

Rückfahrt: um 15:59 uhr (stündlich möglich) bis Wien spittelau 

Anmeldung erforderlich (für fahrgemeinschaft zum Waxenberg), fr. 12.5.2017, 
ganztags, tel: 0664-50 60 997

Samstag, 20. Mai 2017
Zum Steinbruch Fischerwiesen nach Perchtoldsdorf
heideverein Perchtoldsdorf und Naturschutzbund Nö laden gemeinsam zum besuch 
des ehemaligen steinbruchs fischerwiesen nach Perchtoldsdorf. er wurde 2016 

zum Naturschutzgebiet erklärt. gemeinsam mit dem schon bestehenden „teufel-
stein“ ist das neue Naturschutzgebiet „teufelstein-fischerwiesen“ 46 hektar groß. 
Naturschutzfachliche besonderheiten des steinbruchs sind im Wienerwald sehr 
seltene lebensräume wie felsstandorte, schutthalden,  gewässer und tümpel. 
Drei experten führen durch das gebiet und präsentieren lebensräume, botanische 
und zoologische besonderheiten.

Dauer: ca. 3 std. 

Führung: mmag. irene Drozdowski, Di Alexander mrkvicka, Prof. Wolfgang Adler 
treffpunkt: 13.00 uhr beim großen schranken gegenüber (südlich) Wohnhausanlage 
Kaltenleutgebner straße 14

Anreise: 12:32 uhr ab Wien hbf. (bahnsteig 1-2) mit zug s4 (richtung mödling) bis 
Wien liesing bhf.; umsteigen in bus 255 (liesinger Platz) richtung Kaltenleutgeben, 
Abfahrt 12:53 uhr bis haltestelle Alte Polsterermühle

Rückfahrt: ab haltestelle Alte Polsterermühle mit bus um 16:44 uhr (oder halb-
stündlich möglich), weiter mit zug nach Wien

Samstag, 27. Mai 2017 
Doblhoffpark in Baden: seltene Pflanzen und Rosarium
Der Doblhoffpark in baden wurde ca. 1750 als schloßpark des schlosses Wei-
kersdorf angelegt und ist seit etwa 1820 öffentlich zugänglich. Neben zahlreichen 
interessanten gehölzen ist im Doblhoffpark seit ende der 1960er Jahre ein rosa-
rium untergebracht. es besteht aus über 25.000 rosenstöcken in mehr als 900 
verschiedenen sorten.

Dauer: ca. 3,5 std.

Führung: Di steiner Alfred 

Treffpunkt: 9:20 uhr endstation der badner bahn am Josefsplatz

Anreise: 8:40 uhr ab Wien oper (opernring/steig e) mit bus 360 bis baden-
Josefsplatz 
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