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Der Haschahof (Exkursion der 3A im Unterrichtsfach Biologie) 

Der heutige Tag war kalt, windig und trüb - ein eigentlich unangenehmer Herbsttag - aber er hielt 

etwas für uns bereit, das uns den Tag doch recht angenehm vergehen ließ. Pünktlich mit Beginn der 

ersten Stunde brachen wir auf zum Reumannplatz, um von dort mit dem Postbus zu einem 

Biobauernhof ganz in der Nähe zu fahren. Es ist wirklich erstaunlich, aber in Wien gibt es einen 

Bauernhof. Und das ist nicht irgendeiner, sondern einer, der ausschließlich biologisch produziert und 

in einem kleinen Laden neben den eigenen Produkten auch Bioprodukte von anderen Betrieben 

vertreibt. Die Produktpalette ist groß und reicht von diversen Gemüsesorten der Saison (Abb. 1, 2) 

über Butter, Eier, Käse, Schinken, Roggen, Honig, Tee, Hanföl, usw. bis zum eigenen Bier. 

 Abb. 1 Rotschalige Kartoffeln           Abb. 2 Eiertomaten 

Schafe gibt es auf dem Haschahof seit dem letzten Jahr leider nicht mehr. Diese hätten noch mehr 

Platz gebraucht, der aber nicht zur Verfügung stand - vielleicht war das der Grund, warum sie immer 

wieder mal ausgebüxt sind. Was man aber sehr wohl hören und sehen kann, das sind die Hühner! An 

die 30 Hennen und ihr Gockelhahn (Abb. 3) leben in einem großzügigen Gehege mit Hühnerhaus, in 

dem jedes Tier seine eigene Nestkammer hat. Klar, 

dass es dort auch Hühnerstangen zum Schlafen 

gibt. Leider war es uns aber nicht möglich, an 

diesem Tag die Hühner zu streicheln und ihre Eier 

einzusammeln, weil die "Hühnerlady" heute nicht 

am Hof war. Diese Dame kennt alle Hühner mit 

Namen, ihre 

Gewohnheiten und 

Vorlieben.  

 Abb. 3 Hühner in artgerechter Haltung 

Wir konnten die Tiere aber mit Getreide füttern! Hühner sind 

Allesfresser und picken nach Würmern und Schnecken, fressen nicht 

nur Getreide, sondern liebend gern auch Zucchini und Gurken, 

gekochte Karotten, Fenchel und andere Pflanzen. Roggen, rohe 

Karotten oder Melanzani schmecken ihnen allerdings nicht! 

 

                 Abb. 4 Wir wollen rein, ihr wollt raus! 
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Ein paar Mutige unter uns 

ließen sich die Körner aus der 

Hand picken (Abb. 4 - 6)! Das 

tat gar nicht weh, sondern 

kitzelte nur! 

 

 

 

 

 

Abb. 5, 6 Den Mutigen gehört die 

Welt! 

Nicht ganz so spannend war für uns die Bierbrauerei - nicht so sehr, weil das Thema uns gelangweilt 

hätte, sondern eher, weil es uns verboten war, das Bier zu verkosten. Wir sind doch schon so groß 

und so gescheit, aber unsere Biologielehrerin war da leider sehr streng. Herr Hascha selbst führte uns 

durch die Brauerei und erklärte uns die wesentlichen Schritte bei der Bierherstellung. Er meinte, es 

wäre wie Teekochen. Na ja, wir konnten uns das nicht so ganz vorstellen. Also zeigte er uns die 

"Tee"-Kessel (Abb. 7) und die Maische.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7 Kessel mit Wasser                 Abb. 8 Verkostung der Zutaten           Abb. 9 Brechen der Getreidekörner 

Im Bier ist sogar Zucker drin! Wenn die Gerste keimt, wird der Zucker frei und kann mit Wasser 

herausgelöst werden. Manche von uns kosteten die Gerste und den Hopfen (Abb. 8). Um auch selbst 

ein wenig beim Brauen zu helfen, durften wir das Getreide brechen! Wir drehten mit aller Kraft an 

einer Kurbel - und hätten dabei vor lauter Eifer fast den ganzen Kasten vom Tisch gerissen (Abb. 9)! 
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Nun war es Zeit für eine ordentliche Jause (Abb. 10, 11). Wir 

stärkten uns mit biologischen Produkten vom Hof oder mit selbst 

mitgebrachten Leckereien. Das tat gut! 

 

 

 

 

 

 

                            

Abb. 10, 11 Jausnen ist doch das Beste! 

Irgendwer von uns kam dann auf die seltsame 

Idee, rohen Knoblauch zu essen (Abb. 12). Na, 

das war ein Spaß... und so höllenscharf, dass wir 

Burschen reihenweise den zerkauten Brei wieder 

ausspucken mussten. Keiner weiß, wie es die 

Mädels schafften, dieses Höllenzeug im Mund zu 

behalten, nicht einmal eine Träne mussten sie 

zerdrücken! 

    

Abb. 12 Mutprobe einmal anders: Rohen Knoblauch kauen 

Über die Liesing (Abb. 13) erfuhren wir, dass sie vor 60 Jahren viel höher gelegen und als 

Abwasserkanal missbraucht worden war. Je nachdem, was gerade darin "verdünnt" wurde färbte das 

Wasser grün, braun oder blau. Sie schäumte und 

stank vor sich hin. Vor 15 Jahren wurde das 

Abwasser schließlich in ein eigenes Kanalrohr 

verbannt, das zur Kläranlage in Simmering führt 

und der Liesingbach wurde wieder renaturiert. 

Heute schwimmen wieder Fische und Enten in 

diesem Wasser, und selbst Herr Hascha hätte 

keine Bedenken, das Wasser der Liesing zu 

trinken. 

Abb. 13 Die Liesing 

Schließlich wurden wir auch noch zu Meistern und Meisterinnen im Regenwurmsuchen (Abb. 14 - 

16). Da die Qualität eines Bodens in erster Linie von der Anzahl an Regenwürmern darin gemessen 

werden kann, machten wir uns auf die Suche nach diesen Ringelwürmern. Für jeden nachweislich in 

einem Erdbrocken gefundenen Wurm notierte sich unsere Biologielehrerin einen Punkt, der gleich in 

der nächsten Biologiestunde bei den Mitarbeitsleistungen vermerkt werden wird. Nun können Sie 

lieber Leser und Sie, liebe Leserin, Ihre mathematischen Rechenfertigkeiten unter Beweis stellen: 

Wenn in einem an der Vorderseite offenen Messzylinder mit 2 cm Durchmesser, in 20 cm Ober- und 
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20 cm Unterboden drei Regenwürmer gefunden werden, so ist der Boden ein guter Boden. Wie viele 

Regenwürmer leben dann voraussichtlich in einem Kubikmeter dieses guten Bodens? Wenn Sie diese 

Aufgabe nicht lösen können, so besuchen Sie unsere Mathematikstunde, wir zeigen es Ihnen gerne! 

 
Abb. 14 Da ist ein Babywurm! 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15, 16 Das gemeinsame Suchen wird zum Wett-bewerb! 

 

 

 

 

 

Bevor wir das Feld verließen, durften wir noch Winterroggen aussäen und mit einem Rechen dünn 

mit Erde bedecken (Abb. 17, 18). Wenn es nicht zu trocken ist, werden die Samen in drei Wochen 

bereits ausgekeimt und grüne Flecken als Beweis unseres Fleißes auf dem Acker zu sehen sein. 

Irgendwer von uns kam auf die Idee, dass wir hier Kinderarbeit leisten würden, aber das konnte wohl 

nur als Scherz gemeint gewesen sein.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 17, 18 Bedecken der Saat mit einer dünnen Schicht aus Erde 
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Die letzte Station des Tages führte uns wieder zurück zum Hof. Hinten auf der Wiese in Nähe der 

Brauerei steht eine meteorologische Messstation (Abb. 19), deren Daten regelmäßig überprüft 

werden. Sie registriert die Menge an Niederschlag, die innerhalb 

einer bestimmten Zeit auf einen Quadratmeter Erde fällt. Es ist 

nicht egal, wie viel Regen innerhalb welcher Zeit fällt, denn ist der 

Boden durch lange Trockenheit sehr ausgetrocknet und fällt dann 

viel Regen auf einmal, dann wird die oberste Schicht des Bodens 

weggeschwemmt, noch bevor der Boden den Regen wie ein 

Schwamm aufsaugen kann.  

 

 

 

 

Abb. 19 Meteorologische Station für die Messung der Niederschlagsmenge 

Wer schon einmal selbst bei der Weinlese dabei war, der weiß, dass Finger kostbar sind und 

keinesfalls abgeschnitten werden dürfen! Beim Abschneiden der Trauben ist also die ganze 

Konzentration notwendig (Abb. 20, 21) - und das Tratschen wird dabei automatisch eingestellt.  

 Abb. 20, 21 Lese von Tafeltrauben erfordert volle Aufmerksamkeit 

Stolz zeigen die Leserinnen ihre 

Beute (Abb. 22, 23)! Und auch die 

anderen Genießer kommen voll 

auf ihre Kosten (Abb. 24, 25). 

 

 

 

 

 

 

 
 Abb. 22, 23 Selbst geerntete Trauben sind die allerbesten! 
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 Abb. 24, 25 Eine Traube für mich, eine Traube für mich, und noch eine Traube für mich.... 

Trotz dieses anstrengenden Tages schafften wir noch ein völlig entspanntes Gruppenfoto (Abb. 26).  

 
 Abb. 26 Die Klasse 3A mit ihrem Klassenvorstand, Herrn Prof. Rainer Redl 

Danke für diesen tollen Tag! 

Prof. U. Randl-Gadora (Biologie) 

 

 

  

 

 

 

 

              

 


