
       

 

PRESSEMITTEILUNG        23.9.2022 

Buntes Burgenland-Abschlussfest in Bernstein: Schüler*innen finden 106 Arten bei der 

„Naturvielfalt-Rallye auf Serpentin“! 

Wer hätte das gedacht: 106 verschiedene Tier- und Pflanzenarten! Und das, obwohl der 3. 

Exkursionstermin im Juni, wo bunte Schmetterlinge die bereits lange Liste noch ordentlich 

ergänzen sollten, total verregnet und damit „Falter-feindlich“ war! 

Aber die Kinder und Jugendlichen der Volks- und Mittelschule Bernstein hatten sich 

ordentlich ins Zeug gelegt, das Ziel zu erreichen, 100 verschiedene Tier- und Pflanzenarten 

„vor der Haustüre“ zu finden! Ein ganzes Schuljahr lang, und an drei von den Expert*innen 

von naturschutzakademie.at betreuten Freiland-Terminen, wurde fleißig gesucht, gefunden, 

bestimmt und fotografiert!  

Nun fand auf Einladung von Bürgermeisterin Renate Habetler das Abschlussfest in der 

Mittelschule Bernstein statt. Wir blickten auf ein spannendes Schuljahr zurück, in dem die 

mittlerweile erste, zweite und dritte Klasse alles gegeben haben, um das hochgesteckte Ziel zu 

erreichen! 

Die Betreuerinnen, Johanna Almasy und Julia Kelemen-Finan, wollten bei der Abschluss-

Präsentation auch wissen, was sich die Jugendlichen gemerkt hatten, und stellten den Kindern 

knifflige Fragen und machten auch ein kleines Quiz. Ergebnis: Ganz schön viel gemerkt! 

Darunter waren die Serpentin-Spezialisten wie das Gösing-Täschelkraut und das Serpentin-

Crantz-Fingerkraut, aber auch wichtige Heilkräuter wie die Schafgarbe. Die Schüler*innen 

hatten auch die Tiere hautnah kennen gelernt - besonders in Erinnerung blieb die 

Wespenspinne, die über diverse Hände spazieren durfte. Eindruck hatte wohl auch der 

Kolkrabe gemacht: "Der macht Krraa" wurde von einigen gesungen. Eine Artenkennerin 

meinte ganz stolz, sie hatte schon "fifty-fifty" der Arten gekannt! 

Zum Schluss bekamen alle Teilnehmer*innen den druckfrischen Gemeindefolder mit Fotos 

vom Projekt und Infos zu den besonderen Arten in Bernstein. Dieser Folder liegt nun in der 

Gemeinde auf zur Verteilung an jeden Haushalt. 

Die „Naturvielfaltrallye auf Serpentin“ ist ein Pilotprojekt im Rahmen des landesweiten 

Bewusstseinsbildungs-Projekts „Buntes Burgenland – Naturjuwele schützen“. Das Projekt 

wird aus Mitteln des Landes und der EU unterstützt (ELER) und von naturschutzakademie.at 

(Projektleitung: Dr. Julia Kelemen-Finan) fachlich betreut.  

Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Astrid Eisenkopf betont: „Eine intakte Natur in der 

eigenen Gemeinde bietet nicht nur bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsort, 

sondern ermöglicht auch der Ortsbevölkerung das Naturerlebnis vor der eigenen Haustür. Das 

Bewusstsein für Naturschutz und naturnahe Grünraumpflege ist in den Gemeinden in den 



       

 

letzten Jahren enorm gestiegen. Darauf wollen wir aufbauen und die Gemeinden, die ihren 

Beitrag zum Naturschutz leisten wollen, entsprechend unterstützen." 

Hintergrundinformationen zum Projekt, die Liste der entdeckten Arten, und viele weitere 

Fotos finden Sie auf der Projekthomepage: https://www.buntesburgenland.at/naturjuwele-

gemeinden/naturjuwele-gemeinden-bernstein  

…und auf Facebook:  

https://www.facebook.com/BuntesBurgenland 

Für Rückfragen: Dr. Julia Kelemen-Finan, julia.kelemen@naturschutzakademie.at, bzw. bei 

unserer Mitarbeiterin in Bernstein, Johanna Almásy MSc: johanna.almasy@outlook.com 

 

Fotos: 

1 Übergabe des Gemeindefolders: Bürgermeisterin Renate Habetler, mit Projektbetreuerinnen 

Julia Kelemen-Finan (li) und Johanna Almásy (Mitte) 

2-5 Kinder der Mittelschule Bernstein 
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