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von hans gasser

M anfred Eckenfellner steht un-
ter Strom. Ständig läutet sein
Handy, während er durch die
Weinberge geht und nach sei-

nen Zöglingen Ausschau hält. „Ja, dann
kommst du morgen in der Früh um fünf,
das Tarnzelt habe ich dir schon aufgebaut.“
Tierfotografen, Umweltschützer, manch-
mal auch Politiker – alle wollen sie was
von Eckenfellner, dem frühpensionierten
Tischlermeister aus Feuersbrunn am Wag-
ram. „30 Jahre habe ich gegen Windmüh-
len gekämpft, und jetzt haben sie mich
zum Ehrenbürger gemacht“, sagt er
schmunzelnd. „Dass meine Sache noch
mal so gut ankommt, das macht so Spaß!“

Seine Sache, das ist zunächst einmal der
Wiedehopf – ein mit seiner Federhaube lus-
tig aussehender Vogel, der sich in Weinber-
gen besonders wohlfühlt. „Aber nicht bei
den konventionellen Typen“, wie Eckenfell-
ner die Bauern nennt, die ihre Weinberge
mit Herbiziden und Insektiziden traktie-
ren, so lange, bis nichts mehr übrig ist, was
ein Schmetterling, ein Maikäfer oder eben
ein Wiedehopf zum Leben braucht. „2002
hat es hier am Wagram nur noch ein Brut-
paar gegeben, dieses Jahr waren es circa
130.“ Eckenfellner hat Hunderte Nistkäs-
ten in die Weinberge gehängt, er hat selbst
etwa 1000 Jungvögel von Hand aufgezo-
gen und ausgewildert. Das brachte ihm un-
ter den Bauern bestenfalls den Ruf eines
schrägen Kauzes ein, manche rissen ihm
auch die Nistkästen wieder runter.

Seit aber der ORF in der „Univer-
sum“-Reihe einen schönen Film über ihn
und seine Wiedehopfe ausgestrahlt hat,
ist er zu einem kleinen Star im Land gewor-
den. Dabei ist der Wiedehopf nur eines
von seinen vielen Projekten. Eckenfellner
ist seit 30 Jahren Hobby-Bioweinbauer,
hat Bienenvölker und kennt sich auch aus
mit allen anderen Insekten und Vögeln
und vor allem damit, wie in der Natur alles
miteinander zusammenhängt. Um das zu
veranschaulichen, will er nun einen touris-

tischen Themenweg errichten: hier, in der
Kulturlandschaft des Wagram, eines sanft
ansteigenden Löss-Plateaus 60 Kilometer
westlich von Wien. Der Umweltlandesrat
von Niederösterreich, mit dem er neuer-
dings per Du ist, hat ihm viel Geld für das
Projekt versprochen. „Hier kommt das Be-
sucherzentrum hin“, erklärt Eckenfellner,
„und hier hab ich extra einen Draht ge-
spannt, damit die Leute die Bienenfresser
beobachten können und sie trotzdem
nicht stören.“ Tatsächlich sitzen die tro-
pisch bunten Vögel auf dem über ein klei-
nes Tal gespannten Draht. Sie graben ihre
Bruthöhlen in die weichen Lösswände.
Fast der ganze Wagram besteht aus Löss,
einem verfestigten, vor Urzeiten angeweh-
ten Kalkstaub, der ein idealer Boden für
Weinreben ist. Besonders gut gedeiht hier
der Grüne Veltliner.

Einer der Könige des Grünen Veltliners
ist der Winzer Bernhard Ott. Er ist ein fürst-
lich schwerer Mann und gut bekannt mit
Manfred Eckenfellner, den er einen „posi-
tiv Verrückten“ nennt, von dem er viel ge-
lernt habe. Zum Beispiel, dass ein Wiede-
hopfpaar täglich bis zu einem halben Kilo
Maikäfer-Engerlinge sammelt, die sonst
die Wurzeln der jungen Reben anfressen.
2006 stellte er seinen Betrieb auf biolo-
gisch-dynamischen Anbau um. Von den
rund 2500 Hektar, die der Wagram um-
fasst, fast alles in direkter Südlage, wür-
den bereits 20 Prozent biologisch bewirt-
schaftet, sagt Ott, während er durch sein
Weingut im Ort Feuersbrunn führt. „Das
ist österreichweit Spitze.“ Man stehe hier
natürlich im Schatten der nahen Wachau.
„Aber darüber bin ich gar nicht unglück-
lich. Dort sind die Massen. Zu uns kommen
die wirklich am Wein Interessierten.“ Die
können dann bei Ott einen antiken Wein
verkosten, den er in eigens aus Georgien
importierten Quevri ausbaut, riesigen, in
die Erde eingegrabenen Tongefäßen. Un-
gleich geschmeidiger als der tanninige Ur-
wein schmecken aber Otts Grüne Veltliner,
der Rosenberg oder der Spiegel, goldgelb
im Glas und mit einem schönen Spiel von
Säure, Mineralität und Fruchtigkeit.

Wer über die Dörfer des Wagram fährt,
mit ihren bunten Kellerhäuschen, die in
den Löss hineingebaut sind, den Zwiebel-
kirchtürmen und den Silotürmen der Fut-
termittelhäuser, der wird schnell feststel-

len: Es ist eine unspektakuläre Land-
schaft, nicht zu vergleichen mit den steilen
Weinterrassen der Wachau. Und doch hat
sie einen besonderen Reiz, weil das Land
nicht mehr sein will, als es ist – Bauern-
und Weinbauernland. In der Ebene die Ge-
müseäcker, an den sanften Hängen die
Weinreben, darüber der Wald. Pannoni-
sches Klima haben sie hier: sehr heiße Som-
mertage und relativ kühle Nächte, ideal für
den Wein. Hotels gibt es fast keine, man
übernachtet auf Bauern-, manchmal Guts-
höfen, von denen viele einst dem Bistum
Passau gehörten.

Ein solcher „Lesehof“, einer der schöns-
ten am ganzen Wagram, ist das Gut Ober-
stockstall. Seine dicken Mauern umschlie-
ßen einen theaterwürdigen Innenhof mit
altem Nussbaum und gotischer Kapelle,
um die herum Gänse weiden. „Wegen mir
braucht es am Wagram keine Hotels“, sagt
Fritz Salomon, der die Landwirtschaft des
Gutes macht, während seine Frau Eva die
Zimmer vermietet. Gerade haben sie fünf
Gästezimmer eingerichtet, in den ehema-
ligen Räumen der kirchlichen Gutsver-
walter. Zimmer ist etwas untertrieben, es
sind halbe Ballsäle mit hohen Gewölben,
modern eingerichtet und mit antiken Mö-
beln geschmackvoll ergänzt. „Die Verwal-
ter wollten sich hier ein Denkmal setzten“,
sagt Eva Salomon. Das Restaurant unten

im Hof, das mit seiner Haubenküche über
die Grenzen des Wagrams hinaus bekannt
ist, wurde von Fritz Salomons Mutter
gegründet und wird heute von seinem
Bruder Matthias und dessen Frau betrie-
ben. Das Gemüse für die Küche bauen sie
hinterm Haus an, biologisch-dynamisch,
genau wie die guten Weißweine, die Fritz
Salomon macht.

Ein paar Kilometer weiter, im Ort Zaus-
senberg, 24 Häuser, 60 Einwohner, steht in
Latzhose der Winzer Josef Fritz und er-
zählt von seinem liebsten Kind, dem Roten
Veltliner. Diese Rebsorte wird weltweit
fast nur noch in Österreich angebaut, der

Großteil davon hier am Wagram. Und Josef
Fritz ist der Großmeister dieser schwieri-
gen Weißwein-Rebe. „Am Anfang wurde
ich ausgelacht, als ich den Roten Veltliner
massiv angebaut habe“, sagt Fritz. Die Bee-
ren seien dünnhäutig und empfindlich für
Pilzbefall, die Triebe wachsen nicht nach
oben, sondern zur Seite. „Aber wenn man
die Weinbergarbeit gut macht, ist es eine
sehr edle Sorte, mit guter Säure, aus der
man hochwertige Weine machen kann.“
Mit dem Lachen haben die Kollegen auch
bald aufgehört, Fritz’ Rote Veltliner wur-
den oft prämiert, er verkauft viel ins Aus-
land. „Der Rote Veltliner ist eben die Spezi-

alität des Wagrams, so wie der Grüne Veltli-
ner die Spezialität Österreichs ist.“ Kraft-
voll, säurebetont und rund schmecken
Fritz’ Weine, zum Essen besser als ohne.
Fritz ist kein Biobauer. „Da muss man sich
hier schon fast rechtfertigen“, sagt er und
lacht; er verwende nur Mittel gegen Pilzbe-
fall, keine Herbizide und Insektizide.

Das ist ganz in Manfred Eckenfellners
Sinn. Der Naturschützer ist auch kein
schlechter Weinmacher. Für den Eigenbe-
darf keltert er einen tadellosen Cuvée aus
Blauburger und Blauem Portugieser. Sein
Presshäuschen in der hübschen Feuers-
brunner Kellergasse hat hinten, zu den
Weinbergen hin, eine angebaute Veranda.
Dort sitzt Eckenfellner gern, raucht, trinkt
Wein, und wenn sein Handy mal nicht läu-
tet, schaut er in einen alten kleinen Fernse-
her. „Hier läuft im Sommer Steinkauz-
oder Wiedehopf-TV.“ Er hat in mehrere
Nistkästen Kameras gebaut. „Du musst ja
zuerst ihr Verhalten studieren, bevor du sie
schützen kannst.“ Nun haben sich seine Vö-
gel schon wieder auf den Weg nach Afrika
gemacht. Und auch wenn es Eckenfellner
eigentlich nicht in die Ferne zieht, weil er
sich, wie er sagt, keinen schöneren Ort vor-
stellen kann als den Wagram, so treibt ihn
doch eines um: „Einmal möcht’ ich gern
nach Afrika, um zu schauen, was meine
Wiedehöpf’ im Winter machen.“
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Anreise: Über die Westautobahn bis St. Pölten Ost,
weiter Richtung Krems nach Kirchberg. Mit der Bahn
über Krems nach Kirchberg, www.bahn.de
Unterkunft: Gut Oberstockstall, herrschaftliche DZ
mit Frühstück für 168 Euro/Nacht, www.gut-ober-
stockstall.at; Alter Winzerkeller in Kirchberg, DZ mit
Frühstück für 110 Euro, www.alterwinzerkeller.at
Weingüter: www.ott.at, www.weingut-fritz.at,
www.kolkmann.at, www.fritsch.cc; schöne und gut
bestückte Vinothek in Kirchberg: www.weritas.at
Umwelt/Vögel: Manfred Eckenfellner bietet ab dem
Frühjahr nach Absprache geführte Touren zu Wiede-
hopf & Co. an, Tel.: 0043/688/817 66 89
Weitere Auskünfte: www.donau.com, www.oester-
reichwein.at

Der Wiedehopf
fühlt sich

besonders in
ungespritzten

Weinbergen wohl.
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Iceland Pro Cruises
Kreuzfahrten rund um Island und Grönland erleben! 

Unvergessliche Seereisen an Bord der MS Ocean Diamond. 
Jetzt den Frühbucherrabatt für Reisen in 2015 sichern:

www.icelandprocruises.de
040 286687160

Träumen · Planen · Reisen

COUPON

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge zu:

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Inserenten für die schnelle und zuverlässige Katalog-Lieferung verantwortlich sind.

Absender (bitte deutlich lesbar ausfüllen):
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Sie fi nden den Reisekatalogservice auch online unter www.sueddeutsche.de/reisekataloge

Bitte Kennziffern ankreuzen und Coupon einschicken an:
Süddeutsche Zeitung · Katalogservice · Postfach 1019 · 92401 Schwandorf oder per Fax: (09431) 620520
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Island ProTravel 
Erleben Sie Island im Winter, tanzende Nordlichter, 

nordische Feste, unberührte Natur und heiße Quellen. 
Jetzt interessante Angebote für 2014 und 2015 sichern:

www.islandprotravel.de
040 2866870
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Norway ProTravel
Erleben Sie Skandinavien in 2015. Echte Naturerlebnisse an 
Küsten, Fjell und Fjord warten auf Sie sowie die schönsten 

Städte Norwegens und Skandinaviens. 
Rundreisen & Aktivreisen. Neue Angebote für 2015 sichern: 

www.norwayprotravel.de
040 28668713 
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Die schönsten Bahnreisen der Welt
Exklusive Züge, legendäre Routen

Transsibirische Eisenbahn • Zarengold • Kanada/USA 
 Afrikas Süden • Seidenstraße • Persien • Asien • Europa
Gratis: Katalog/DVD: 030/786 00 00 • sz@lernidee.de • 

www.lernidee.de/sz
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