
Zwei Vereine arbeiten
Seite an Seite im Rebberg
Nicht nur der weinbau,
sondem auch der Nafur-
schutz sowie die Arten-
vielfalt prägen den
Muttenzer Rebberg.

Von Tamarä SteinSruber
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TDer weinbäuver€in Mufte.z
(vVM)freur sich über 6in uhezu
perfektesVeinjähr2018. "Ich habe
noch nie so viel Trauben Belesen",
betonr Rebwärter Urs Jiuslin. Der
kalte Januar, der milde Frühlins,
wenig Ni€derschias, der warme
Herbst u.d kein Hasel kamen den
Reben zusure. Be.eits Ende Ausust
konnte geerntet werden. Trocken-
heitschäden gab es käum. Eine
Herausforderuns srellre der heisse
Sommer nur bei der Frase wie Ianse
dieTrauberim Scharren dcr Blärrer
bleiben sollen, bis sie sich an die
Sonne sewöhnen. Denn auch Trau-
ben können ei.en Sonnenbrand
bekommen. "Es ist wie b€i uns
Me.sch6n, nu. dass es fürTrauben
kein Son.enschutzmirrel gibt",
meinr Jauslin nit einem Schmun-
zeln. Zumindesi noch nichr: Die
wisse.schrft isr dabei, Sonnen-
schurz für Traüben zD entwi.keln

DeT\vVM würdigte atr der GV
letzte Woche diveße pr€isgekrönte
Muttenzer Weine. Daiunter befin,
der sich ein Piwi (pilzwidersrands
fähis)riüein vomMuttenz€rI7inzer
Pascal Srocker. .V/ir sind au fsurem
riqege, unsere Ziele zu e[eichen,.
freut sich Felix Wehrle, Präsidenr
des Veinbauvereins. Eines davon
ist, detr Bekanntheitssrad der
Mtrttenz.r Weine zu sreigeln- HieF
ftir brauchtes eine sure öffenrlich

keitsarbeit. Dieses Jahr nutzt der
WVM die letzte Musrermesse in
Basel als Plattform, um edle Mu.
tenzer Tropfen zu präsentieren.
Zwei Hektaren konnrenlerzresJahr
sogar äuf Bioaobau umgesrellt

Lebensraummo3ait
Im Mutten,er Rebbers wachsen
und sedeihen nicht nur V€inr.au-
ben. sondern auch viele weitere
Pf Ianzen.AuchunzähliseTierärten
fühlen sich hierwohl. Das isrnichr
zuletzt dem Narurschurzvereir
Mutte.z (NVM) zu verdarken.
2012 wurde die Initiarive ersriffen,
den Rebbers aufzuwerren. Das war
die Geburrsstunde des Aufwcr-
tunssprojekts Rebbeig-Zinggi,
brunn. Ziel dieses Vorh,hens cei.s
aber tricht, den winzern ufld den
Laddeigentümern bei der Bewirt-
schaf tung in die Quere zu kommen.
.Alles, was wir auf dem Rebberg
machen, muss ein cewitrn frir die

Landeisentüm6r, die Bewirrschaf -

ter und die Natur haben", betont
Fredi Mürner, Präsident d€s NVM.

Die T.ockenheir lerzresJahr har
das Bewasse.n der Pfla.zen erfo.-
dert. "Zum GIück durft€ Fredi
Mü.ner während seiner Arbeirszeir
bewässe.n", fr€ur si.h Projektlener
Marrin Erdmann. Miftlerweile
konnten zahlreiche Trockenmau
er. als Lebensraum für wärmelie-
bend€ Tiere ersrellr werden.

Ein VogelpEradies
Die Zahl der Spezies im Rebberg
steisr. Allein 98 Voselarren zählen
die Naturs.hützer. In der enrcn
Etappe fördertederNVMvor allem
Turmfalken und Schleiereulen mir
Nisthilfen und Brursrandorten.
Sechs Spechtarte. haben sich auch
id Gebier eingenisret.

Das Aufwertunssprojekt Reb'
bers-Zinsgibrunn wird im Jahr
2020 mit einer Abs.hlussfeiefuh

-

Der T"thfalke ist eine lot kapp 100 vogelarten, die si.h im Mutte,zet
Rebbery seht uoht fühbn.

Md selade Betollntluet (linkes BiW aß den lahr 1934 or . d,rch eine ss.hüungeae To.ken-
zuei Tteppen .lsetzt.
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