
Auch Besserstein-Winzer Peter Schödler macht es sich gern dort bequem, wo sich die Eidechsen wohlfühlen.
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Ein Rebbergmit
Steinen undÄsten

Im idyllischen Winzerdorf Villigen entstehen authentische,
naturbelassene Besserstein-Weine. Peter Schödler und seine Weinbaukollegen

fördern damit gleich noch die Artenvielfalt.
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Naturverbundenheit symbolisieren auch
dieEtikettenderBesserstein-Weine. Alle
zeigenGämsen, die andenHängender
Rebberge ihrenLebensraumhaben.
«AuchwennnunEidechsengefördert
werden, bleibt daswohl so»,meint Peter
Schödler. Die zwölf Besserstein-Winzer
und ihre Familien pflegen zehnHektaren
Rebberge. Besserstein-Weine sind auch
in denCoop-LädenderRegion erhältlich:
einWeisswein ausMüller-Thurgau-
Trauben, ein roter PinotNoir, ein Feder-
weiss, ein erfrischenderRosé sowie der
SchaumweinChamois.

BESSERSTEIN
Die mit der Gämse

Peter Schödler (57) sitzt in seinem Reb-
berg «Gugele» oberhalb von Villigen AG.
Er lächelt, als er den Blick über den
Hang schweifen lässt. An den Reben
hängen pralle, blaue Trauben. «Der
Sommer hat es mit uns Winzern bis jetzt
gut gemeint», stellt er zufrieden fest.
«Die Pflanzen konnten den Wachstums-
rückstand aufholen, der wegen des kal-
ten Frühlings entstanden war.» Der
Weinjahrgang 2019 von Besserstein ist
also auf einem guten Weg.

Dann zeigt der Winzer auf einen lang
gezogenen Steinhaufen, der zwei Reben-
reihen trennt, und meint: «Auch denen
gefällt dieses Wetter.» Natürlich sind da-
mit nicht die Steine gemeint, sondern
die flinken Tierchen, die hier ihr Zu-
hause haben: Etliche Mauer- und Zaun-
eidechsen flitzen auf und zwischen den
Steinen hin und her. Diese sogenannte
Steinlinse hat Peter Schödler vor fünf
Jahren geschaffen. Ein Meter Erdreich
wurde ausgehoben, dann mit Sand,
Stroh und platten Steinen eine «Woh-
nung» erstellt, bevor die Steinbrocken
daraufgeschichtet wurden. «So haben
die Tiere hier einen idealen Lebensraum
und einen Platz zum Überwintern», er-
klärt der Villiger Winzer.

Mit der Natur arbeiten
Die komfortable Steinbehausung für die
Reptilien ist Teil des Projekts «Artenrei-
che Jurapark-Rebfläche», an dem Peter
Schödler und weitere Besserstein-Win-
zerkollegen teilnehmen. Das Ziel ist, den
Lebensraum für wärmeliebende Tier-
und Pflanzenarten zu erhalten und aus-
zubauen. Die Steinlinse ist dabei nur
eine von vielen Massnahmen. Trocken-
steinmauern, Asthaufen, extensiv ge-
nutzte Wiesen mit Obstbäumen, Hage-
buttenbüsche, Traubenhyazinthen oder
andere Wildblumen, die zwischen den

Rebstöcken gepflanzt werden oder
schon vorhanden sind, zählen ebenso
dazu. «Artenvielfalt gehört zu einem
nachhaltigen Weinbau. Darum waren
wir von Besserstein von Anfang an beim
Projekt des Juraparks Aargau mit da-
bei», sagt Schödler.

Auch wenn das etwas mehr Aufwand
bei der Bewirtschaftung mit sich bringt,
zum Beispiel wenn der Boden für die
Blumen gelockert werden muss. Gemäht
wird nur alle sechs Wochen und nicht al-
les auf einmal, so dass wenn möglich im-
mer etwas Blühendes im Rebberg vor-
handen ist, das kommt auch Insekten
zugute. Wichtig sei, jene Massnahmen
umzusetzen, die zum Rebberg passen.
So habe sich gezeigt, dass Traubenhya-
zinthen in der «Gugele» nicht kämen.
«In einem anderen Rebberg blühen sie
im Frühling aber prächtig. Das zeigt,
dass wir nicht gegen, sondern nur mit
der Natur arbeiten können», sagt Schöd-
ler voller Überzeugung. ○
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DieSalate blühen. Zucchetti
liegendick undüberreif im
Beet. TrockeneBohnenscho-
tenhängenandenStauden.
Unddiesesmeterhohe
Gewächs soll Rande sein?
Dochgenau sowerdendie
Samender verschiedenen
Gemüse-Sorten vonProSpe-
cieRaragewonnen. ImGegen-
satz zudenmeistenhandels-
üblichenGemüsesorten, kön-
nendiesemit demnötigen
Wissen selber vermehrtwer-
den.Mit dem«Wochenende
der offenenSamengärten»
am24. und25. Augustwill Pro
SpecieRara auf die altenSor-
ten aufmerksammachen.
Vielemotivierte Personenhel-
fenmit, um jededer rund
1200Gemüse-, Getreide- und
Zierpflanzensorten imFun-
dus vonProSpecieRara
regelmässig zu vermehren.
DieseSortenbetreuer haben
sich imSamenbaukurs das
nötigeWissen angeeignet
und kennennundie Kniffe,
wiemanZucchetti vonHand
bestäubt undwas esbei der
Selektion vonSalaten zu
beachtengibt. Und einige die-
ser Engagierten öffnenam
kommendenWochenende
ihre privatenGärten für inte-
ressierteBesucher. In der
Region könnenoffeneGärten
inNunningen, SeewenSO,
WürenlingenundWallbach
besuchtwerden. Alleweiteren
Informationen findenSie im
Internet.

PRO SPECIE RARA
In fremden Gärten

www.prospecierara.ch
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