
Artemisia laciniata

Artemisia laciniata, der ,, Schlitzblättrige Wertmut' ein unkrautiges grünes 
Etwas in den feuchten Senken der Zitzmannsdorfer Wiesen kommt zu hohen Eh
ren. Denn an ihr wird jetzt der Wert des Burgenländischen Naturschutzes gemes
sen, hier in den feuchten Wiesen östlich des Neusiedler Sees hat sie ihr letztes Refu
gium in Europa gefunden, alle anderen, spärlichen Vorkommen, sin d ,,erloschen" 
So wird sie, stellvertretend fü r die Vielzahl bedrohter Kreaturen, gleichsam auch 
zum Symbol eines paneuropäischen Naturschutzgedankens: Als einzige Vertreterin 
der einheimischen Pflanzenwelt wurde sie in die moderne Naturschutzkonvention 
von Bern (1979) aufgenommen, die annähernd von allen Mitgliedstaaten des Euro
parates und auch von Österreich unterzeichnet wurde. Alles blickt au f Artemisia la
ciniata, so, als hätte man plötzlich ein Wunder entdeckt, so, als wäre in der Vergan
genheit nicht Hunderte Male die Forderung, die Mahnung nach endlicher Unter
schutzstellung laut geworden, so, als müsse man es nun aller Welt beweisen, daß 
bei uns fü r den Naturschutz kein Opfer zu klein ist.

Es geht hier nicht nur um die seltene Artemisie allein, es geht um einen einma
ligen Lebensraum, in dem sich die ganze Naturgeschichte des Neusiedlersee- 
Gebietes widerspiegelt, wohl um eines der kostbarsten Kleinode unseres Naturer
bes. Es geht auch nicht darum, daß Opfer gebracht werden müssen, schon gar nicht 
seitens der Grundbesitzer. Und diese sind fair: sie bieten die Wiesen zum Verkauf 
an. Auch der ÖNB-Landesgruppe Burgenland wird sich um den Ankauf und das 
, ,Management”  einzelner Parzellen bemühen. Dazu braucht er aber die Hilfe sei
ner Freunde.

Helfen Sie uns bitte, diese Eeuchtwiesen mit ihrem unermeßlichen biologi
schen Reichtum zu erhalten. Mit dem Geld, das Sie fü r 3 Liter Superbenzin ausge
ben, können wir 1 m2 Wiesengrund kaufen. Vielleicht ist gerade au f dem von Ih
nen gestifteten Quadratmeter ein Fuß der Artemisia laciniata dabei, oder eine Ba
stardschwertlilie, oder eine Sumpforchidee, oder ein Steppenfrostspanner, odereine 
Spitzkopfotter Sie werden es Ihnen danken, davon bin ich überzeugt — a u f ih
re Weise!

Stefan PLANK
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