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TEIL 2. Landschaft erfahren: Die Bodenmarkierungen der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) kontrastieren 
mit dem grauen Asphalt und den Brauntönen der Landschaft. Die abwechslungsreiche Hügellandschaft mit 
langgestreckten Kämmen und sanften Becken ist neu. Sie wurde zwischen 1996 und 2006 geplant, gebaut und 
 bepflanzt. 
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Für das Konzept der sich über 16 Kilometer erstreckenden 
Schnellstraßenlandschaft der Wiener Außenring-Schnell-

straße (S1) zwischen dem südlichen (Vösendorf) und dem öst-
lichen Stadtrand (Schwechat) zeichnet das Projektteam Anna 
Detzlhofer und Max Rieder verantwortlich. Bei der Planung 
legte man Wert darauf, eine in die Landschaft gebaute Schneise 
zu vermeiden. Stattdessen sollte eine Straße mit abwechslungs-
reichen Panoramablicken auf wenig attraktiv geltende Indus-
trie- und Gewerbegebiete geboten werden.

Auch aus diesem Grund wurden statt Lärmschutzwänden 
Erdwälle gebaut. Das Aushubmaterial wurde nicht – umweltbe-
lastend – in hunderten Lkw-Fuhren abtransportiert, sondern an 
Ort und Stelle belassen und so zum Baustoff der neuen Land-
schaft. Die im Planungskonzept als „Erdstädte“ bezeichneten 
Erdformationen sind nicht nur Abwechslung für die Straßenbe-
nützer, sondern sollen auch explizit identitätsstiftenden Cha-
rakter für die Anrainer haben. Und sie sind wichtige Sukzessi-
onsflächen für Pflanzen und Tiere, damit die Ökologie wieder 
ins Gleichgewicht kommen kann.

Tiefenbohrungen
Auf der S1 beginnt unsere Reisebeschreibung, die nach Man-
nersdorf, Markgrafneusiedl (Niederösterreich) und Ingurtosu 
(Sardinien) führt. Mit dem Prozess des beschreibenden Reisens 
nähern wir uns Orten und Landschaften explorativ sowie inter-
pretativ und greifen assoziativ verschiedene Aspekte heraus. 
Auch geht es an den thematisierten Orten tatsächlich um „Tie-
fenbohrungen“ in Landschaften, die von Bergbau und Industrie 
geprägt sind oder waren. Damit nehmen wir Landschaften in 

den Blick, die extremen physischen und sozioökonomischen Ver-
änderungsprozessen unterworfen sind. Komplexe Themenfelder 
wie Landschaftskultur und Erinnerungskultur werden eröffnet. 
Wie nehmen wir Landschaften wahr, wie interpretieren wir sie, 
von welchen Bildern gehen wir aus? Wo werden die Erinne-
rungen der Menschen, die in diesen „extremen“ Landschaften 
leben und arbeiten, gespeichert? Welche Rolle spielen Museum-
sprojekte bei der Generierung und Vermittlung von Wissen? 

LanDschafT in bewegung 1: sTeinbruch MannersDorf
Nirgendwo anders als in Gebieten mit Tagebau verändert sich 
Landschaft so dynamisch. In Österreich werden täglich aus 
hunderten Steinbrüchen Tonnen an Gestein, Sand und Kies ge-
sprengt, gebrochen und gebaggert. Diese Massenrohstoffe wer-
den immer wichtiger, ihr Verbrauch steigt in den Industrielän-
dern enorm und permanent. Die Gewinnung dieser Rohstoffe 
erfolgt im Tagebau. Damit verändert sich auch das traditionelle 
Bild vom Bergbau, das in der Vergangenheit vom Untertagebau 
geprägt war. 

Mannersdorf am Leithagebirge: Die Türme des größten Ze-
mentwerks Österreichs dominieren die Landschaft. 1894 wur-
de das Zementwerk gegründet, 1905 von der Perlmooser AG 
übernommen und 1997 in den französische Konzern Lafarge 
– derzeit als Zementproduzent am Weltmarkt führend – einge-
gliedert. Zeitweise waren bei Perlmooser bis zu 700 Menschen 
beschäftigt, heute sind es 120.

Der Steinbruch, „die weiße Linse im Berg“ – wie sie Stein-
bruchleiter Ralf Baehr-Mörsen nennt –, ist eine eigene Welt für 
sich. Hier wird der Leithakalk im Terrassenabbau, Schicht für 

Schicht abgesprengt, gebrochen und auf dem Förderband vom 
Berg zum Werk transportiert. Die Landschaft ist in perma-
nenter Bewegung: Humus wird abgetragen und deponiert. Hü-
gel entstehen und verschwinden wieder, wenn der Humus zur 
Renaturierung einer bereits abgebauten Fläche benötigt wird. 
Die Rekultivierung ist integraler Teil des Produktionsablaufs 
eines modernen Steinbruchs, der weitgehend automatisiert ist. 
Im Lafarge-Steinbruch sind acht Mitarbeiter beschäftigt, in der 
Vergangenheit waren es 150 Menschen und mehr. 

geschichTe von Der LanDschafT: regionaLMuseen
Ohne Informationen erschließt sich uns die Landschaft nur 
fragmentarisch. Wir besuchen daher die beiden Museen von 
Mannersdorf. Museumsleiter Heribert Schutzbier erzählt von 
seinen Expeditionen im Steinbruch, um Mineralien und Fos-
silien zu sammeln. Damals, als die Schutzbestimmungen des 
Arbeitsinspektorats noch nicht so umfassend waren, war der 
Steinbruch noch „näher“. 

Ende des 19. Jahrhunderts, als die Fabrik gegründet wur-
de, war Zement ein teures Produkt. Eine historische Ansicht im 
Stadtmuseum von Mannersdorf zeigt, wie das kostbare Mate-
rial – so wie auch der Wein – in Holzfässern in die Stadt ge-
bracht wurde. Die Arbeitsbedingungen und Folgekrankheiten 
waren extrem. Arbeitsunfälle standen auf der Tagesordnung, 
die Staublunge war eine typische und tödlich verlaufende Be-
rufskrankheit. Zwischen zwölf und 16 Stunden betrug die Ar-
beitszeit, ein Großteil der Arbeiter kam jeden Tag nach einem 
einstündigen Fußmarsch aus den Nachbargemeinden. Als das 
Fahrrad aufkam, wurde der tägliche Arbeitsweg erträglicher. 

Seit dem Mittelalter wird der Kalkstein des Leithagebirges 
abgebaut. Der weiche Kalksandstein war der wichtigste Bau-
stoff der Gotik. Ab den 1330er-Jahren kommt das Material auch 
beim Bau des Stephansdoms zum Einsatz. Heute geht die For-
schung davon aus, dass die Mannersdorfer Steinbrüche im 15. 
Jahrhundert bereits sehr groß gewesen sein müssen. Im Barock 

Industrieruine, das Erzwäsche-Gebäude von Ingurtosu. Fotos: Isabel Termini, Michelle Shepherd 
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und Historismus war der von Steinmetzen so benannte „klin-
gend harte“ Kalkstein der benötigte Werkstein. Der Bauboom 
im Wien der Gründerzeit bedingte auch einen wirtschaftlichen 
Aufschwung in der Region mit 16 Steinbrüchen.

Das Mannersdorfer Baxa-Kalkofen-Museum befindet sich 
gegenüber einem Dolomit-Steinbruch zur Gewinnung von 
Straßenschotter. Der 1893 errichtete Kalkofen war bis in die 
1970er-Jahre in Betrieb. Adolf Baxa war ein Entrepreneur des 
19. Jahrhunderts. Er begann mit dem Kalkbrennen, als er sein 
Wirtshaus baute. Karl Tschank, ehemaliger Liegenschaftsver-
walter der Perlmooser AG, setzte sich dafür ein, dass der Kalk-
ofen unter Denkmalschutz gestellt wurde. Bei unserem Besuch 
im Museum zeigt er uns, wo der gebrochene Kalkstein in den 

Schachtofen eingefüllt wurde, um bei Temperaturen über 900 
Grad Celsius zu Kalk gebrannt zu werden.

gesunDbaD MannersDorf
Konstant 22,8 Grad Celsius ist die Wassertemperatur der Gips-
therme, die bereits im Mittelalter als Radegundisquelle be-
kannt war. Das Thermalwasser wurde schon im 18. Jahrhun-
dert wissenschaftlich untersucht und zur Heilung zahlreicher 
Krankheiten verschrieben. Aus diesem Grund war Mannersdorf 
ein intensiv und auch vom Kaiserhaus frequentierter Thermal-
badeort. 1786 wurde der Badebetrieb aus Rentabilitätsgrün-
den eingestellt. Das Badegebäude wurde zu einer Leonidischen 
Drahtzugfabrik, die unter anderem Borten für Uniformen her-

stellte, umgebaut. Heute speist das Mineralwasser nur mehr 
das Freibad. Trotz vorhandener Thermalquelle ist an ein Auf-
greifen der Wellness-Tradition dieses Orts nicht gedacht. Zu 
groß wären die Investitionen, zu groß die Konkurrenz von Bad 
Vöslau. Derzeit ist geplant, das Badegebäude in ein Heim für 
betreutes Wohnen umzubauen.

 
LanDschafT in bewegung 2: Kiesgrube 
 MarKgrafneusieDL 
Vom Leithagebirge in das Marchfeld, und nach Markgrafneu-
siedl: Hier betreibt die Cemex-AG auf einem circa 1.000 Hektar 
großen Terrain Kiesgruben. In einem geografischen Exkursions-
führer (Hg. Harald Hitz und Helmut Wohlschlägl, Böhlau 2009) 

wird Markgrafneusiedl als Positivbeispiel einer großflächigen 
Rekultivierung ehemaliger Schotter- und Kiesgruben genannt. 
Rund 120 Hektar wurden nach Beendigung des Abbaus rekulti-
viert und wieder landwirtschaftlich genutzt. Der Humusboden 
wurde vor Beginn des Abbaus am Rand deponiert und nach Be-
endigung wieder 40 cm hoch aufgetragen. Dabei wurde auf die 
Vermeidung von Bodenverdichtung geachtet. Nach einer ein- 
bis mehrjährigen Grünbrache kann auf diesen neuen Äckern, 
die nun eine Etage tiefer liegen, wieder angebaut werden.

bergbaufoLgeLanDschafTen
2009 fand die erste internationale Tagung zum Thema Bergbau-
folgelandschaften statt. Der empfehlenswerte Konferenzband 
widmet sich dem Problem der Renaturierung aus einer globa-
len Perspektive. Vorgestellt und beforscht wurden große Indus-
trieregionen, die vom Bergbau geprägt und von einem massiven 
Strukturwandel betroffen waren. Da jeder Kontinent, jede Nati-
on mit dem Problem von Bergbauhinterlassenschaften konfron-
tiert ist, war die Konferenz eine virtuelle Reise um die Welt: So 
waren Chile, China, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, 
Portugal, Tschechien, Südafrika und die USA vertreten.

Die Tagung fand in Lausitz, einem der größten Sanierungs-
gebiete der Welt, statt. In der Nachkriegszeit war die Region 
Kohle- und Energiezentrum der DDR. Der Tagebau breitete sich 
auf immer größer werdenden Flächen aus und beanspruchte 
schließlich 814 Quadratkilometer. Trotz rechtlicher Vorgaben 
kam es zu einem Rekultivierungsdefizit von mehr als 300 Qua-
dratkilometern. Nach der politischen Wende 1989/1990 setzte ein 
radikaler Strukturumbruch ein, und es mussten neue Perspekti-
ven entwickelt werden, auch um der hohen Arbeitslosigkeit und 
Abwanderung zu begegnen. Eine internationale Bauausstellung 
– die IBA-Fürst-Pückler-Land – wurde ins Leben gerufen. Unter 

dem Leitthema „Landschaft“ wurden während der zehnjährigen 
Laufzeit der IBA Projekte initiiert, die den sozialen, kulturellen 
und ökologischen Wandel der Region forcieren sollten. Mit der 
Entstehung der größten künstlichen Seenkette Europas ist die 
Region Lausitz zurzeit die größte Landschaftsbaustelle Europas.

Die Konferenz ging über die Darstellung der Probleme in 
aufgelassenen Bergbaugebieten weit hinaus. Unter Berücksich-
tigung eines dynamisch aufgefassten Kulturlandschaftsbegriffs 
wurde die identitätsstiftende Bedeutung von Landschaft für die 
Bevölkerung in Bergbaugebieten betont. „Landschaft in Verän-
derung“ bedeutet daher auch, Identität als Prozess zu erfahren. 

Es lag auf der Hand, dass auch das Eden Project in Corn-
wall als Paradebeispiel dafür, wie ein aufgelassenes Bergwerk 
zu einem ökonomischen Generator und touristischen Highlight 
einer Region werden kann, auf der Konferenz thematisiert wur-
de. Caroline Digby, Initiatorin der Post-Mining Alliance, die 
im Eden Project ihren Ausgang nahm, berichtete, dass seit der 
Eröffnung 2001 bereits elf Millionen Besucher gezählt werden 
konnten. Das Eden Project mit den charakteristischen geodä-
tischen Kuppeln für die verschiedenen Klimazonen (Konstruk-
tionsprinzip nach Richard Buckminster Fuller; Planung Nicho-
las Grimshaw & Partners), geht über das traditionelle Konzept 
eines botanischen Gartens weit hinaus. Es versteht sich als 
Lern- und Erfahrungsforum mit der Aufgabe, ökologische Zu-
sammenhänge bewusst und verständlich zu machen.

voM bergbau zuM TourisMusgebieT
Schauplatzwechsel: Die Costa Verde im Westen Sardiniens wird 
vom Tourismus gerade entdeckt. Das Hinterland dieses Küsten-
abschnitts war zwischen 1850 und 1950 eines der wichtigsten 
Bergbaugebiete Italiens. Hier wurde mithilfe internationaler 
Investoren nach Blei, Zink und Silber geschürft. Zur Blütezeit 

waren in den Minen von Ingurtosu und Gennamari 2.500 Ar-
beiter beschäftigt. Der Ort Ingurtosu wurde zum Zentrum mit 
Direktions- und Verwaltungsgebäude, Kirche, Spital, Postamt, 
Geschäften und Wohnhäusern ausgebaut. 1899 wurde ein Erz-
wäsche-Gebäude errichtet, in dem circa 160 Arbeiter 500 Ton-
nen Abbaumaterial pro Tag bearbeiteten. Von dort führte eine 
Materialbahn zu den Lagerhallen am Strand von Piscinas, von 
wo aus das abgebaute Material in Richtung Marseille verschifft 
wurde. 1924 wurde die Gal Mine angelegt, die bis 1975 in Be-
trieb war und im Mittelpunkt vieler Streiks stand. 1991 schließ-
lich wurde der letzte Stollen geschlossen.

Bereits 1998 wurde die Region zum Geopark erklärt. Riesige 
ungesicherte Abräumhalden, der verunreinigte Rio Piscinas 
und verrostetes Gerät zeugen davon, dass es noch großer An-
strengungen bedarf, um dieses Gebiet zu sanieren. Unser Rei-
seführer, der von den betroffenen Gemeinden Sardiniens her-
ausgegeben wurde (2009), warnt vor den mit Kadmium, Blei und 
Zink kontaminierten Minenausgängen und Gewässern.

Als Erfolgsgeschichte erweist sich nur die Umwidmung der 
Lagergebäude in ein Hotel, das aufgrund seiner exklusiven 
Lage am Strand zumeist ausgebucht ist. Unsere Versuche, mehr 
über die Landschaft und seine Geschichte zu erfahren, schei-
tern. Das Direktionsgebäude ist nicht öffentlich zugänglich, das 
Museum nur in den Sommermonaten geöffnet. Die Informati-
onen haben wir nach unserer Reise zusammengetragen. Es gibt 
also noch viel zu tun. Museumsprojekte können dafür sorgen, 
dass Erinnerungen und Wissen über die Bergbaugebiete nicht 
verlorengehen. Sie können auch dafür sorgen, dass Landschaft 
nicht zur pittoresken Kulisse wird.

Dank an Ralf Baehr-Mörsen, Heribert Schutzbier, Karl Tschank und 

Bernd Wanivenhaus für die informativen Gespräche.
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