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Leonardo da Vinci Projekt  

Gartenbauschule Langenlois / Österreich 
14.-19.04.2013 

 
 

 
An alle Leonardo-Partner zum Projekt „Gartenbau-Ausbildung in Europa“: 

Einladung zum Leonardo-Projekt 
 

„Stein und Wein“ 
Trockenmauerbau an der lebenden Baustelle 

 
 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Krause Svenja 
Wohlbrück Christoph 
Peperhove Johannes 
 
Das Kamptal und die Wachau sind bekannte und berühmte Naturjuwele Niederösterreichs, deren 
Terrassen-Weingärten mit Natursteinmauern die Lösshänge sanft umschmeicheln und den 
Weinbau zu einer fruchtbaren Hochkultur werden lassen. 
 
Seminarinhalte: Materialkunde; theoretische Grundlagen der Bautechnik; Handwerksregeln; 
Steinbearbeitung; praktische Übungen an der "lebenden Baustelle"; Exkursion zu den (Edel-) Stein 
gefassten Terrassenweingärten und Verkostung der daraus gekelterten Produkte. 
Ein "Abstecher" in die nahe gelegene Metropole Wien ist obligatorisch! 
 
Gartenbauschule Langenlois 
Am Rosenhügel 15 
3550 Langenlois 
Austria 
0043 2734 2106 
Fax 0043 2734 2106 66 
www.gartenbauschule.at 
 
Herzliche Grüße aus Langenlois, Niederösterreich, 
Gerhard Weiß und Team! 
 
 
Die Begrüßungsabende sind bei den Leonardo Projekten zu einem wichtigen Bestandteil 
geworden; denn die Tage sind wenige, die wir zusammen sind: Deswegen müssen wir von Beginn 
an auf unsere Partner zugehen. Um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Es ist gut, dass alle 
Schülerinnen und Schüler die erste Schwelle schon zu Hause überschritten haben, weil sie sich 
entschlossen haben ins Ausland zu fahren, um mit anderen jungen Gärtnerinnen und Gärtnern 
zusammen etwas in einem Projekt zu erstellen. 
 
Schon der Einstieg am ersten Tag zeigte uns, wo der Hase herlaufen sollte. Auf hohem Niveau 
wurde eine Einführung in die Arbeitsweise mit Natursteinen und Natursteinmauern gegeben.  
 

http://www.gartenbauschule.at/


 
2 

Alle nachfolgenden Arbeiten in der Praxis erfolgten in internationalen Teams, was natürlich die 
Sozialkompetenz erhöhte. Jeder konnte von jedem etwas lernen, so war es vorgesehen und so 
klappte es hervorragend. 
 
 
Bei jeder Station waren die Schüler einen halben Tag und erarbeiteten mit sachkundigen und hoch 
motivierten Praxislehrern die verschiedenen Aufgaben. Stolz waren die Auszubildenden am 
Schluss der Praxistage über ihre erstellten Gewerke. 
 
 

1. Stationsbetrieb: 
  „Grundlagen: Sanierung in den Weinbergen“ 

2. Stationsbetrieb: 
  „Gärtnerische Mauern“ 

3. Stationsbetrieb: 
  „Grundlagen: Gewölbebau“ 

4. Stationsbetrieb: 
„Objektbau: Stiege, Kräuterschnecke,  

 
Abgerundet wurden die Tage mit eine Weinprobe in den Gewölben der Gartenbauschule. Die 
Fahrt nach Wien mit einem fachlich anspruchsvollen Rundgang durch den Belvedere-Garten und 
am letzten Tag das Kennen lernen der Weinwelt im Loisium und der Besuch im Weingut 
Jurschitsch rundeten das Programm gekonnt ab. Alle Schüler waren glücklich durch den 
Lernzuwachs. Jetzt könnten wir auch sagen: „Wir haben gelernt durch Europa“. Dieses wurde 
unterstützt durch tolle Atmosphäre in der Gartenbauschule Langenlois und nicht zu vergessen 
durch die großzügige Unterstützung durch das europäische Projekt Leonardo da Vinci!!! 
 
 
 
Unserem Dankeschön folgte die E-Mail von Gerhard Weiß und seinem Team 
 
... dass diese schöne Woche möglich war! 
  
Liebe europäische Freunde! 
Wir haben uns alle sehr über euren Besuch gefreut! Danke auch für eure positiven 
Rückmeldungen,- ich habe sie an unsere Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet. 
Es war sehr schön zu sehen, dass das Interesse der Jugendlichen so groß war und sie sich so toll 
eingebracht haben! 
Die SchülerInnen der Fachschule 4b (Galabauer) möchten euch herzliche Grüße übermitteln. 
Unsere Bescheidenheit soll nicht darüber hinweg täuschen, dass wir auch stolz waren, unsere 
Schule und unsere Anlagen am Rosenhügel und in der Lehrgärtnerei zu präsentieren. 
Die besten Weine aus der Region wollten wir euch zum Gaumen führen,- ich hoffe, es ist uns 
gelungen!? 
Die Trockenmauern,- stumme Zeugen aus Naturstein, der zu reden beginnt, wenn er von kundiger 
Hand berührt wird, - waren das Thema,-  und unsere Philosophie! 
Kaum jemand anderer versteht es, mit diesen geologischen Formationen so gekonnt zu 
kommunizieren. Danke an Helmut Schieder, der den fachlichen Teil dieses Seminares auf die 
Beine gestellt hat! 
Mein Dank gilt genauso Eva und Christian, die mit ihrer kollegialen Art dieses Seminar positiv 
komplettierten! 
Danke auch für die netten Geschenke,- ich habe mich sehr gefreut und verspreche, sie mit meiner 
Kollegenschaft gemeinsam zu genießen! 
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Bilder findet ihr wie bereits erwähnt unter: www.gartenbauschule.at --> News--> Fotogalerie --> 
weitere neue Fotos... oder dem Link folgend: 
https://picasaweb.google.com/117073246915775775456/LeonardoProjektSteinUndWein# 
  
Ich habe euch versprochen, meine Bilder in voller Auflösung zur Verfügung zu stellen. In den 
nächsten Tagen sollte euch eine CD erreichen, die ihr bitte auch den Schülern übermitteln möchtet. 
Ich sende sie an die Schuladresse, außer ihr habt einen anderen Wunsch? 
  
Liebe Grüße aus dem frühlingshaften Langenlois, 
Gerhard und Team! 
  
PS: Liebe Elisabeth, sende dieses mail weiter an Claire, - ich habe leider nicht ihre Adresse... 
 

http://www.gartenbauschule.at/
https://picasaweb.google.com/117073246915775775456/LeonardoProjektSteinUndWein

