
Kulturlandschaftprojekt Langenlois - Zöbinger Heiligenstein
Große Hoffnungen - schöne Worte - harte Tatsachen

Es hatte alles so aussichtsreich begonnen.
Interessierte Winzer, die sich der
Bedeutung einer intakten Natur bewußt
waren, fruchtbare Gespräche, Begehungen
vor Ort, gemeinsame Vorstellung beim
Langenloiser Bürgermeister, Präsentati-
onen vor interessierten Grundeigentümern,
einhellige Zustimmung.

Bald war ich überzeugt, hier funktioniert
das Modell des „Bauern als
Landschaftspfleger", hier hat eine Symbiose
aus ertragsorientiertem Weinbau unter
gleichzeitiger Erhaltung von
Landschaftsbild, Tier und Pflanzenwelt eine
Chance, hier ist der richtige Standort für
ein Kulturlandschaftsprojekt. Diese
Meinung teilte auch DI W. Suske vom NÖ
Landschaftsfonds und das Projekt konnte
beginnen. Alle waren eingebunden und
erste Kartierungen ergaben eine bedeutende
Artenvielfalt aus seltenen und
regionaltypischen Tieren und Pflanzen.
Essig- und Bibemellrose, Osterluzei,
Strahldolde, Ziesel, Steinkauz, Wiedehopf,
Heidelerche, Sperbergrasmücke, Smaragd-
eidechse, seltene Schmetterlings- und
Heuschreckenarten - in einer kleinteiligen,
gewachsenen Landschaft aus Trocken-
mauern, Hecken, Gräben, Lößwänden und
Hutweiden. Ein 10-köpfiges Team von
LANIUS-Mitgliedern hatte mit einer
systematischen Kartierung des Weinberges
„Zöbinger Heiligenstein" begonnen. Die
Daten würden in ein Pflege- und
Entwicklungskonzept einfließen, das
sowohl wirtschaftliche Erfordernisse aber
auch die Tier- und Pflanzenwelt
berücksichtigen sollte.

Doch eines Tages im Projektgebiet: Wir
trauten unseren Augen nicht, als schwere
Baumaschinen auffuhren:

• Die Zieselkolonie wurde einfach
weggebaggert.

• Tagelang brannten die gerodeten
Hecken, und das im Mai, und mit ihnen
Neuntöter, Sperbergrasmücke, deren
Nester und Jungvögel.

• Trockenmauern wurden zerstört und
mit ihnen Zippammer und Smaragd-
eidechse.

• Hutweiden wurden überschüttet und
mit ihnen alle Trockenrasenpflanzen.

• Die gewachsene Weingartenlandschaft
verwandelte sich in Großhalden, die an
den Steirischen Erzberg erinnern.

• Lächelnd meinten Winzer, daß es gut
ist, daß die „Tedn-Staudn" endlich weg
sind. „Sie machen ja ohnehin nur
Schatten und ziehen die lästigen Vögel
an, die im Herbst alle Weintrauben
auffressen". Damit im nächsten
„Weinfrühling" alles wieder schön blüht
werde man Pfirsiche und „Goldregen"
ansetzen.

Doch alles ist rechtens und alles ist gut:
• Baggerungen dieses Ausmaßes stören

ja keinesfalls die Schönheit und
Eigenart, sowie den Erholungswert
einer Landschaft. Auch Halden passen
gut in ein Landschaftsschutzgebiet; in
ein paar Jahren ist ja ohnehin alles
wieder grün.

• Wen interessiert schon das EU-
Naturschutzrecht?

• Ökologisch motivierte landwirtschaft-
liche Förderungen können natürlich
weiter bezogen werden. „Wie soll ein
Bauer auch erkennen, daß Trocken-
mauern ein Landschaftselement sind."

• Und gleichzeitig erscheinen schöne
Werbebroschüren, in denen
Langenloiser Winzer ihren Kunden
zeigen, wie viele „Biotope" durch den
Weinbau geschaffen werden, daß auch
LANIUS bestätigt, wie naturschonend

die Bewirtschaftung ist, und daß
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Weinblätter mehr Sauerstoff produzieren
als ein ganzer Wald.

Uns bleibt nur mehr„Danke" zu sagen:
• Danke, liebe Naturschutzsachver-

ständige, für die vorbildliche
Wahrnehmung Eurer anvertrauten
Aufgabe!

• Danke, liebe „Agrarmarkt Austria", daß
die Einhaltung der Förderungsauflagen
für ÖPUL so effizient kontrolliert wird!

• Danke, liebe Winzer, daß in Euch ein
Herz für die Natur schlägt, und nicht
nur für Geld!

• Danke, schließlich an alle, daß eine
kleine Gruppe engagierter aber
blauäugiger Idealisten eine Lehrstunde
bekommen hat. Eine Lehrstunde über
den Stellenwert des Naturschutzes in
Österreich, über Abläufe und
Hintergründe.

Und zuletzt ein Rat: Wem neben seiner
beruflichen Tätigkeit, seiner Familie und
seinen anderen Freizeitaktivitäten noch
langweilig ist, der lasse die Finger von
ähnlichen Projekten und trinke lieber Wein
- natürlich vom Heiligenstein !]

Meint ein frustrierter, auf den Boden der
Realität zurückgeholter Projektleiter.

Dr. Andreas Wenger

P.S. : Zu diesem Projekt liegt ein
detaillierter, 234 Seiten starker Abschluß-
bericht vor. Im ersten Teil werden die
Daten und Kartierungsergebnisse zu
Pflanzen, Pflanzengesellschaften, Vögeln,
Tagfaltern, Heuschrecken und anderen
Tieren textlich und in zahlreichen Tabellen
dargestellt. Als zweiter Teil folgen
Pflegeempfehlungen für Raine, Trocken-

1 Damit wird zum einen ein Beitrag zur
Erhaltung der bäuerlichen Kulturlandschaft
geleistet, zum anderem erfülle ich damit
den Arbeitsauftrag eines Heiligensteiner
Weingutbesitzers, „in meinem Kreis für die
Anliegen des Weinbaues zu werben".

mauern, Löß-Formationen, Feldwege,
Trockenrasen / Verbuschungszonen,
Hecken / Feldgehölze und Retentions-
becken, wobei besonders auf das
„Robinienproblem" und Erosionsfragen
eingegangen wird. Besonderer Wert wurde
drauf gelegt, Empfehlungen bei
Neuterrassierungen zu geben, die
einerseits praktikabel sind, andererseits den
heute praktizierten ökologischen
Kahlschlag verhindern sollen. Zuletzt
werden Schutzempfehlungen für Pflanzen,
Pflanzengesellschaften, Tiere, Vögel,
Tagfalter und einige weitere Tierarten
vorgestellt. Der Textteil wird durch
Skizzen, Bildtafeln und Karten ergänzt.

Wie im vorigen Beitrag beschrieben, stellt
die Studie zwar einen Nekrolog auf
zerstörte Qualitäten des Heiligenstein dar,
es besteht aber die Hoffnung, daß die
Ergebnisse für andere Gebiete erfolg-
reicher einsetzbar sein werden.

Die Sperbergrasmücke: wie lange noch ein
charakteristischer Brutvogel am
Heiligenstein?

Der Abschlußbericht ist über die Vereins-
adresse (A-35OO Krems, Hafnerplatz 12)
gegen Druckkostenersatz von ATS 320,-
zuzüglich Versandkosten erhältlich.
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