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Sonnenschutz als Aprilscherz
Sissach  |  Schwach besuchte Infoveranstaltung auf dem Zelglihof 
Humor bewies der Itinger Peter 
Suter, als er bemerkte, dass es 
sich bei der Infoveranstaltung 
auf dem Zelglihof zum Thema 
«Sonnenschutz für Trauben» 
um einen Aprilscherz handelte.

Heiner Oberer

Enttäuschender Aufmarsch zur 
Orientierungsveranstaltung «Son-
nenschutz für Trauben» vom Diens-
tag auf dem Zelglihof in Sissach 
(«Volksstimme» vom 1. April). Ge-
rade mal ein einziger Interessierter 
wollte sich über den neuartigen 
Versuch informieren, wie in Zu-
kunft hiesige Trauben besser vor 
Sonnenbrand geschützt werden 
können.

Der Itinger Peter Suter nahm 
es mit Humor, als ihm eröffnet 
wurde, dass es sich beim Anlass 
beim Sissacher Winzer Daniel 
Wiedmer um einen Aprilscherz 
handelt. «Als ich den Artikel in der 
‹Volksstimme› vom Dienstag las, 
war ich mir des bedeutungsschwe-
ren Datums nicht bewusst. Für 
mich hatte der Bericht seriös 
 geklungen», sagte Suter. 

Apéro als Entschädigung
Der Winzer vom Zelglihof sei 
 mehrmals auf den Bericht ange-
sprochen worden und es sei nicht 
immer einfach gewesen, dichtzu-
halten. Die Klimaerwärmung sorge 
unter den Weinbauern schon für 
Gesprächsstoff (Artikel unten). Son-

nenschutzmittel für die Trauben, 
um Sonnenbrand vorzubeugen,  
sei aber nicht das Thema unter 
Winzern, erklärt Wiedmer. 

Immer mehr Weinkenner sties-
sen zur Runde, alle selbstverständ-
lich mit der Gewissheit angereist, 

dass es sich bei der Veranstaltung 
um einen Aprilscherz handelte. So 
auch der Sissacher Ruedi Flückiger, 
langjähriger Helfer auf dem Zelgli-
hof. Er war es, der die Idee hatte, 
Trauben mittels Sonnenschutz  
vor Sonnenbrand zu schützen. «Im 

Rebberg kommt man eben auf 
 allerlei Gedanken», erklärt Flücki-
ger. Beim anschliessenden Apéro 
wurde viel über Wein, Öchslegrad  
und Zuckergehalt philosophiert – 
Sonnencreme hingegen war kein 
Thema. 

Klimaerwärmung: Fluch oder Segen für den Weinbau
Baselbiet  |  Hiesige Winzer könnten von einem moderaten Temperaturanstieg profitieren

Sollte sich das Klima, entspre-
chend einiger Prognosen, um 
wenige Grad erwärmen, wäre 
das sicher gut für den hiesigen 
Weinbau. Vorausgesetzt,  
man konzentriert sich auf 
 traditionelle Traubensorten.

Heiner Oberer

Als Konsequenz aus einem mög-
lichen Temperaturanstieg ergibt 
sich für den hiesigen Weinbau, 
dass Rebsorten, die in südlichen 

Anbaugebieten gedeihen, auch bei 
uns angepflanzt werden könnten. 
Was auf den ersten Blick für die 
hiesigen Winzer verlockend tönt, 
stellt sich bei näherer Betrachtung 
eher als Trugschluss für den Anbau 
neuer Sorten heraus.

Für Kellermeister Thomas En-
gel von der Siebe-Dupf-Kellerei in 
Lie stal gelte es, das Thema Klima-
erwärmung pragmatisch anzuge-
hen. Viel wichtiger sei, sich auf  
die traditionellen Weinsorten wie 
Blauburgunder oder Riesling Syl-
vaner zu konzentrieren. Damit 

neue Sorten wie Cabernet Sauvig-
non oder Syrah richtig ausreifen, 
seien konstant höhere Tempera-
turen nötig und das sei bei uns be-
kanntlich nicht der Fall: «Bessere 
Qualität erreicht man in erster 
 Linie durch Ertragsreduktion und 
sauberes Arbeiten im Weinkeller», 
zeigt sich Engel überzeugt.

Traditionelle Sorten pflegen
Ein, zwei Grad höhere Durch-
schnittstemperaturen würden sei-
nem Chardonnay sicher nicht 
schaden, sagt der Itinger Winzer 

Max Christen. Aber neue, grössere, 
Wärme liebende Traubensorten 
kämen für ihn nicht infrage. Ähn-
lich tönt es beim Sissacher Reb-
bauern Dieter Imhof. Seine vor zwei 
Jahren angepflanzten Merlot-Reb-
stöcke seien als Sortimentserwei-
terung zu verstehen und nicht im 
Hinblick auf eine Klimaerwärmung 
gepflanzt worden: «Ich bin mir be-
wusst, dass ich mit dem Anbau von 
Merlot trauben ein Risiko eingehe. 
Aber warten wir ab, wie sich die 
Sache entwickelt.»

Blauburgunder als Trumpf
Eine moderate Klimaerwärmung 
sei für den hiesigen Weinbau schon 
von Vorteil, erklärt Anderas Buser 
vom Landwirtschaftlichen Zentrum 
Ebenrain, aber nur wenn man sich 
auf die traditionellen Traubensor-
ten konzentriert. Er warnt davor, 
nur wegen zum Teil widersprüch-
licher Klima-Prognosen auf neue 
Sorten zu setzen oder einer mo-
mentanen Modeerscheinung auf-
zusitzen.

«Die Blauburgunder-Traube 
besitzt riesiges Potenzial und be-
sticht mit ihrer ausgeprägten Frucht. 
Diese Typizität, die wir vom hiesi-
gen Blauburgunder gewohnt sind, 
gilt es als Weinbauer aus den 
 Trauben zu kitzeln», sagt Buser. 
Cabernet Sauvignon oder Syrah 
hingegen würden bei uns in den 
wenigsten Fällen voll ausreifen, 
was meistens zu grasigen Weinen 
führe, gibt Buser zu bedenken. 

Das Aprilscherz-Trio (von links): Gastgeber Daniel Wiedmer vom Zelglihof, der Ideengeber Ruedi Flückiger aus 
Sissach und der Itinger «Reingelegte», Peter Suter. Bild Severin Furter
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Plötzlich geht es schnell!
Seit drei Monaten besteht unsere Welt 
hauptsächlich aus zwei Farben: Weiss wie 
Schnee und Blau wie der Himmel darüber. 
Nun mussten wir eine dritte Farbe hinzu-
fügen: Braun. «The mud is back!» Der 
Schlamm ist zurück, sagen sie in 100 Mile 
House. «Break-up time!» Aufbruch. 

Ehrlich gesagt, hätten wir nicht gedacht, 
dass der Winter hier überhaupt einmal zu 
Ende geht. Aber plötzlich sinken die Tempe-
raturen nicht mehr unter den Gefrierpunkt, 
die Vögel sind zurück und es ist offensichtlich, 
der Frühling kommt und hat es sehr eilig! 
Unsere märchenhafte Winterwelt verwan-
delt sich rasend schnell in ein Schlammbad.

Die nächsten paar Wochen werden  
hier keine Autos mehr gewaschen! Der 
schwindende Schnee gibt aber auch erste 
Gräser frei, und wahrscheinlich war dieses 
zarte Grün Stimulus genug, denn schon 
 stehen wir in Gedanken im Gemüsegarten, 
den wir hier anlegen möchten. 

Moment: Garten? 

Da wo in unserer Vorstellung das Karot-
tenkraut bald reihenweise spriesst, ist noch 
gar nichts! Schneereste, darunter zerdrücktes 
Gras, viel Sand und Steine. Das ist der 
 Nachteil an diesem trockenen Hochplateau 
im Inneren Britisch Kolumbiens; die Erde ist 
leider nicht besonders fruchtbar. Wenn wir 
im Sommer also Gemüse aus dem eigenen 
Garten ernten wollen, bedeutet dies noch 
ein ganzes Stück Arbeit! 

Platz vom letzten Schnee befreien,  
ein ebnen, mit Baumstämmen das künftige 
Beet vor hungrigen Mäusen schützen. Und 
dann muss natürlich eine grosse Ladung 
fruchtbarer Humus her. So schnell wie mög-
lich: Je weiter die Tauphase, der «Break-up», 
fortschreitet, desto schlammiger werden  
die Strassen, die zu uns in den Busch führen. 
Je schlammiger die Strassen werden, desto 
strenger sind die Fahrbeschränkungen für 
die schweren Lastwagen, die unsere Erde 
bringen sollen. Hat der «Break-up» den 
 Höhepunkt erreicht, fahren die Lastwagen 
gar nicht mehr, bis die Strassen wieder 
 einigermassen trocken sind. Das kann Mai, 
vielleicht sogar Anfang Juni werden. Im 
 Oktober fällt bereits wieder der erste Schnee! 
Kommt unsere Gartenerde erst im Juni, wird 
der kurze Sommer definitiv nicht reichen, 
damit wir noch in diesem Jahr ernten können. 
Zwei Wochen bleiben uns maximal noch, 
bevor der Schlamm unsere Gartenpläne 
 vorzeitig beendet.

Also rein in die Schnittschutzhosen, 
 Kettensäge schultern und ab in den Wald. 
Die passenden toten Bäume aussuchen, 
 fällen, mit dem Traktor zur Ranch ziehen, 
dort schön im Viereck anordnen und hoffen, 
dass der «Break-up» uns noch etwas Zeit 
gibt. Dann vor dem fertigen, leeren Beet 
stehen, stolz über unser Werk sein und fast 
vergitzeln vor Ungeduld. Denn nun dauert 
es wegen der Frostnächte noch fast zwei 
Monate, bis wir endlich aussäen können.

Aber ganz ehrlich, wenn das so weiter-
geht mit dieser Auftauerei, dann haben  
wir spätestens übermorgen einen See vor 
unserer Haustür.

THE BUSERS

Journalistin Esther Buser und ihr Mann Roland sind 
von Sissach in die kanadische Wildnis gezogen.  
Sie verbringen ein Jahr auf einer  Husky-Ranch  
in der Nähe der Ortschaft 100 Mile House, BC.  
Sie berichten gelegentlich in der «Volksstimme» von 
ihren Abenteuern.


