
ALS 1999 DER SCHWEIZER ONOLOGE TONI SCHULER DEN

VERWI LOERTEN LAN OWl RTSCHAFTSBETRI EB

1M LANGUEDOC (SODFRANKREICH) OBERNAHM, KONNTE

NIEMAND AHNEN, DASS SICH DAS WEINGUT

LE FENOUILLET 1M LAUFE WENIGER JAHRE ZU EINEM

ECHTEN NATURPARADIES ENTWICKELN WURDE.

Der laue FrUhlingswind ist voller wtir-

ziger Diifte der iippig bliihenden Gar-

rigue. Yom nahe liegenden Gebiisch

ertont der typische schlagende Gesang

eiDer Nachtigall. Wahrendem ein

Wiedehopf nur wenige Meter vor mir

seineD Nachwuchs in eiDer natiir-

lichen Baumhohle eiDer Eiche futtert,

schwebt majestatisch ein Schlangen-

adler vorbei.

Diesen eindriicklichen Moment ge-

niesse ich jedoch nicht in eiDer der

zahlreichen Naturwildnisse Siideuro-

pas, sondern auf clem Weingut Le Fe-

nouillet, das sich etwa 35 Kilometer

nordostlich yon Montpellier befindet.

Eingebettet in eine hiigelige Land-

schaft, welche yon den Auslaufern der

Cevennen gebildet wird, liegt ein Reb-

gebiet besonderer Art.

NATUR UND REBBAU

Als Jagdgebiet arg ausgebeutet, lebten

nur noch wenige Tierarten auf Le Fe-

nouillet. Seit dem Besitzerwechsel

wird bier nicht mehr geschossen, was

sich auf den Wildbestand auswirkt. So

tummeln sich heute wieder Feldhasen

und Wildkaninchen zwischen den Re-

ben, durchwtihlen Wildschweine den

Boden nach Nahrung oder asen Rehe

im Wiesengelande. Zusehends erfreut

sich auch die Vogelwelt an den verbes-

serten Lebensbedingungen.

Le Fenouillet ist aber weder ein Natur.

schutzgebiet noch ein Biobetrieb!

Auch fur dieses Weingut steht der

kommerzielle Aspekt im Vorder-
grund. Jedoch erfolgt der Weinbau

weitgehend naturschonend. Pflanzen-

schutzmittel werden nur wenD notig

angewendet, und dann in moglichst

geringer Dosierung. 1m weiteren wer-

den wild wachsende Pflanzen (soge-

nannte Unkrauter) nur in einzelnen

Parzellen nahe den Rebstocken che-
misch bekampft. Der restliche, unbe-

handelte Pflanzenteppich kann sich

frei entfalten, wird jedoch teilweise bei

Bedarf periodisch gemaht.

Nur etwa ein Viertel des etwa 130

Hektaren aufweisenden Areals wird
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Das «Herz» van Le

Fenouillet mil der

altenAbtei (rechts)

sowie dem neu er-

bauten Gebaude, das

der Weinproduktion

dient (links oben).

Einbezauberndes

Federkleid haben

Blauracken. Dieser

Hohlenbriiter nistet

auf clem Weingut

(links Mitte).

Auf Brachland

gedeihen viele

Ackerbegleitpflan-

zen wie Klatsch-

mohn (Papaver

rhoeas), Gargano-

Glockenblume

(Campanulagar-

ganica) und weisser

Senf (Sinapis alba)

(links unten).

Charaktervogel von

Le Fenouillet: Wiede-

hopi, del als Hohlen-

briiter meist in

Lochern alter

Biiume, aber auch in

Nischen von Ge-

miiuern briitet

(rechts).
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Herbst -Goldbecher

(Sternbergia lutea)

bliiht im September

und Oktober (links).

Schnepfenragwurz

(Ophrysscolopax),

ist nur in Siidfrank-

reich und auf der

Iberischen Halbinsel

heimisch (Mitte).

Raubwiirger finden

trotz Weinbau

geniigend Nahrung

(Insekten,Reptilien,

Kleinnager ).

Junge Rauch-

schwaJben,welche

in den aJten

Gebiiuden des

Weingutes ge-

schlupft sind.

Diese Rebparzelle

grenzt an Wald

und Garrigue

(irn Vordergrund).

zurzeit fur die Produktion yon Trau-

ben genutzt. Die iibrige Flache besteht

aus urspriinglicher Natur. Mediterra-

ner Wald, Garrigue, Wiesen, Hecken

und Brachlandbilden eine abwechs-

lungsreiche Landschaft. Die diversen

Lebensraume liegen fiber das ganze

Weingut verstreut. Diese sind trotz da-

zwischenliegender, relativ grossflachi-

ger Rebparzellen ideal untereinander

vernetzt.

ten. Fur Ornithologen halt also der

Besitz van Toni Schuler einige Lecker-

bissen bereit. Alleine in den alten Ge-

bauden des Weingutes l1isteten im

Fruhjahr 2006 neun verschiedene Vo-

gelarten, darunter Haus- unci Garten-

rotschwanz, Blau- unci Kohlmeise,

Bachstelze unci Turmfalke.

In den Hohlen alter Baume bruteten

Wiedehopf und Blauracke. Zu den

Charaktervogeln der offenen Land-

schaft gehoren Rothi.ihner. Ebenfalls

zum gewohnten Bild zahlen Fasane,

die wahl Uberbleibsel van fruheren

Jagdaktivitaten sind, denn diese Tiere

durften irgendwann emmal ausgesetzt

worden sein. Der Ruf des Kuckucks ist

in diesem Rebbaugebiet ebenso selbst-

verstandlich wie der Gesang van

Nachtigall unci Pirol. Letzterer brutet

auf einzeln stehenden Eichen, was

meist ein problemloses Beobachten

des Brutgeschaftes ermoglicht.

Regelmassig ubertliegen auch beute-

suchende Schlangenadler das Gebiet,

da im Areal auch zahlreiche Reptilien

leben (Aspisviper, Zornnatter, Mauer-

unci Smaragdeidechse). Diese Greif-

vogel sind ubrigens im gesamten

Languedoc weit verbreitet.

ARTENREICHE GARRIGUE

Bis dicht an die Rebstockreihen rei-

chen Garrigue, Wald, Wiesen und Hek-

ken. 1m Friihjahr verwandelt sich das

REICHHALTIGE VOGELWELT

So erstaunt es nicht, dass beispiels-

weise fiber 70 Vogelarten auf Le Fe-

nouillet nachgewiesen werden konn-
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gesamte Weingut zu einem mosaikar-

tig erscheinenden bunten Blumentep-

pich. Obermassige Nutzung (Bewei-

dung, Holzentnahme, Abbrennen)
...,

fiihrten im Laufe von Jahrtausenden

dazu, class die ehemals weitverbreite-

ten, ursprtinglich mediterranen Hart-

laub- Eichenwalder zu mehr oderweni-

geT clem Niederwald ahnelnden Le-

bensraumen umgewandelt wurden.

Diese heute als Macchia bezeichneten

Dickichte gehoren zu den haufigsten

Vegetationstypen des Mittelmeerrau-

meso Wo die menschlichen Einfltisse

noch ausgepragter wurden, wandelten

sich die dichten Buschbestande der

Macchia allmahlich zu einer nieder-

wUchsigen und weniger geschlossenen

Zwergstrauchgesellschaft urn, die als

Garrigue bezeichnet wird. Einen be-

sonderen Reiz tibt die aromatische

Duftwolke aus, die dUTCh eine VielzaW

van Gewtirzstrauchern wie Thymian,

Rosmarin und Lavendel hervorgerufenwird. 

Zwischen locker stehendem

Buschwerk gedeihen zudem viele

Zwiebel- und KIioliengewachse, Lil~en

und Orchideen (auf Le Fenouillet tibeT

ein Dutzend Arten!) und Zistrosen.Wahrend 

des Frtihjahrs andert die Ve-getationsphase 

der unziiWigen Ge-wachse 

laufend, so class fast tagiichneue 

Blumenarten ihre Knospen off-Den. 

Jeder Spaziergang wird zu eiDer

neuen Entdeckungstour.

Der Montpellier-

Tragant(Astragalus

monspessulanus) ist

erne niederliegende,

intensiv rot gefiirbte

Pflanze, welche auch

aufkargstem Boden

gedeiht.

Grossbliitige Ptlar

der Garrigue:

Glockenlein(Linu

carnpannlatum).

Blick auf.

gut. 1m Hi

Pic St. LoI

undHortl

Klatschmohn, diverse Korb- und

Schmetterlingsblutler, Dolden- und

Hahnenfussgewachse. Auch zwischen

den Reben ist fur botanisch Interes-

sierte manches Pflanzchen zu ent-

decken. Auffallend beispielsweise ist

die bis 1,5 Meter hohe, grossblutige

Mariendistel. Auch Zwiebelgewachse

wie Wildtulpen und Rosenlauch fin-

den in diesem Lebensraum geeignete

Bedingungen. Durch bodenbedek-
kende Kleearten scheinen zudem

mancherorts die Rebstocke aus bunten

Blumenteppichen emporzuranken.

WIESEN UND REBPARZELLEN

Weitaus bescheidener erscheint die

Artenvielfalt auf den Brachflachen

und Wiesen des Weingutes. Hier ge-

deiht vor allem Ackerbegleitflora wie

Naturfreunde willkommen

Wer dieses einmalige Gebiet besuchen

mochte, kann ouch aufdem Weingut

wohnen.

Kontakt unter: www.fenouillet.ch

oder Toni Schuler; Spielhofli 21,

6432 Rickenbach SZ
Andreas Meier (Text und Bilder)

das Wein-

intergrund

IP (links)

liS (rechts).


