Naturwald als Klassenzimmer!

Klasse M8 besucht den Rainer Wald – eine Natura2000 Schüleraktion
Unter sachkundiger Führung von Herrn Dr. Christian Stierstorfer, Landesbund für
Vogelschutz, konnten wir die Besonderheiten dieses angehenden Urwalds erkunden.
Ein Biberbau und sein vorgelagerter Biberdamm standen am Anfang des kurzweiligen
Waldspaziergangs. Im Bach leben aber noch viele andere erstaunliche Tierchen, wie z.B.
Libellenlarven und kleine Wasserkrebse, die wir herausfischen und besonders Mutige auch
anfassen durften. Dann gingen wir quer in den Wald und jagten nach allem, was sich
bewegte. Spinnen und Wanzen waren die häufigsten Funde. Durch die kleinen Lupen
betrachtet, wurden die Insekten zu faszinierenden Lebewesen und die Baumrinde sah aus
wie eine zerfurchte Berglandschaft.
Anschließend lernten wir noch die wichtigsten Baumarten eines Auwaldes kennen, vor allem
die Schwarzerle, die gut an die hohen Wasserstände angepasst ist. Nach dem toten
Baumstumpf, der für die Buntspechte eine wichtige Futterstation darstellt, mussten wir
leider schon wieder zurück zum Bus. Das nächste Mal bleiben wir einen ganzen Vormittag,
denn es gibt dort noch unglaublich viel zu entdecken!
Die Wälder im Donautal – der Rainer Wald ist einer davon – sind deshalb ein Natura2000Gebiet geworden, weil hier noch in Europa selten gewordene Sumpfwälder vorkommen.
Damit finden im Rainer Wald auch noch die Tiere und Pflanzen ein Zuhause, die nur in
solchen Wäldern vorkommen können.

Libellenlarven verbringen als
Jugendliche viele Monate im
Wasser, bevor sie als
fliegende Insekten schlüpfen

Die Borke, durch eine Lupe
betrachtet, entpuppt sich als
aufregende Berglandschaft

Überall im Laub haben sich kleine
Tiere versteckt

Wir danken der LBV-Kreisgruppe Straubing-Bogen für die Erhaltung dieser tollen Wälder und
für die spannende Führung!
Der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege danken wir für die
Unterstützung im Ankauf von Naturführern im Rahmen dieser Natura2000-Schüleraktion.

Vielen Dank auch an Herrn Dr. Christian Stierstorfer, der uns so engagiert durch den Rainer
Wald führte sowie an unsere PCB-Lehrerin Frau Ahlmer, die dieses interessante Waldprojekt
initiiert und mit uns umgesetzt hat. (M8 – MS Bogen)

