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Die Lese startet
ungewöhnlich früh
Weinbau / Bei der Ernte ist Geduld gefragt, um
die Trauben korrekt auszusondern.
ANDELFLINGEN Das turbulente
und geschichtsträchtige Rebjahr
2017 neigt sich nach einem frostigen Start mit anschliessend
doch vielen Erfolgsmomenten
aber leider auch sehr harten
Rückschlägen langsam seinem
Ende zu. Überraschend schnell
ist der Auftakt zur diesjährigen
Weinlese erfolgt. So wurden
etwa im Zürcher Weinland bereits letzte Woche die ersten
Trauben geerntet. Dabei standen
vor allem die frühreifen Sorten
und der Riesling x Silvaner im
Fokus der Rebleute. Diese Sorten
wurden bereits geerntet.

Nach dem Frost der Hagel
Das Sprichwort «Die Ernte ist erst
gesichert, wenn sie im Fass ist»,
hatte sich in diesem Jahr bewahrheitet. Noch am 1. August
gab es abgesehen von kleineren
Hagelschäden in fast allen Parzellen Lichtblicke – auch in den
vom Frost geschädigten Lagen.
Das trockene und warme Wetter
Ende Frühling und Sommer sorgten für beste Bedingungen für die
Entwicklung des oftmals bescheidenen Traubenbestandes. So
schien es, dass ein Teil des Frostschadens durch grosse und
schwere Trauben kompensiert
werden könnte. Dies war aber
nicht überall der Fall. Im Baselbiet oder auch St. Galler Oberland
fehlte es einfach an zusätzliche
ausgetriebenen Augen. Der Gewittersturm am frühen Morgen
des 2. August bereitete dann in
vielen Reblagen der erfreulichen

Entwicklung ein markantes
Ende.

Bescheidene Ernte
Der Fäulnisdruck, teilweise
durch den Hagelschlag und auch
Wespenfrass verursacht, sorgte
nun dafür, dass mit der bescheidenen Ernte sehr zügig gestartet
werden musste. Bereits sind im
Weinland vielerorts frühreife
Spezialitäten wie der Solaris bereits gelesen und in diesen Tagen
ist der schnelleAuftakt für die
Lese beim Riesling x Silvaner erfolgt. Jetzt ist viel Geduld und
Fingerspitzengefühl gefragt, um
die Trauben entsprechend den
Vorgaben der Abnehmer auszusondern.

Schäden erfasst
Vor der Lese haben rund zwei
Dutzend Experten der Hagelversicherung die versicherten Hagel- und Frostschäden definitiv
erfasst und abgeschlossen. Hier
ergab sich für viele Reblagen ein
sehr düsteres Bild: Zwischen
Rudolfingen und dem Stammertal sind zahlreiche Totalausfälle zu verzeichnen – oder sehr
hohe Schäden mit Ausfällen von
über 90 Prozent. Für viele der
versicherte Rebleute ist es seit
einer Generation gar das erste
Mal, dass sie aus dieser Versicherung einen Nutzen ziehen
können.
Rebleute ohne Versicherung
haben keine andere Wahl, als auf
ihre Reserven zurückzugreifen. 

Roland Müller

In vielen Reblagen des Zürcher Weinlands ist die Weinlese bei der
Sorte Riesling x Silvaner voll im Gang. 
(Bild Roland Müller)

17

Einblick in die Vielfalt
7. Concours Terroir / Der Aargau mit seiner hervorragenden Erfolgsbilanz präsentiert sich heuer.
AARAU Wenn sich der Konsument im Laden einen Becher
Caffè Latte greift, bezahlt er
dafür deutlich über 2 Franken.
Rund 1 Franken pro Deziliter.
Der Bauer erhält für seine Milch
gut die Hälfte – pro Liter. Brotgetreide gibt er um 50 Rappen pro
Kilo ab; sobald es zu Brot oder
Gebäck verarbeitet ist, steigt der
Preis auf ein Vielfaches.
Der Verarbeitungsprozess
macht den Rohstoff wertvoll. Im
besten Fall sogar kostbar: Wenn
der Konsument sorgfältiges
Handwerk damit verbindet, von
fachkundigen Menschen ausgeführt, wenn er sich über ein feines, gesundes, regionales Produkt freut – dann wird der Preis
zur Nebensache.

gross. Ein wichtiger Punkt ist für
sie der Austausch unter den anwesenden Direktvermarktern.
Für den Wettbewerb reicht sie
kalt gepresstes Rapsöl ein, das
auf dem Rüchihof hergestellt
wird.
Dasselbe Produkt schicken
auch Gaby Grimm und Roger
Schmid aus Wölflinswil ins Rennen. «Es interessiert uns, wo unser Rapsöl im Vergleich zu anderen steht», erklären sie ihre
Motivation. Dass Gaby Grimm
an der Jurassischen Grenze
aufgewachsen ist und fliessend
französisch spricht, ist natürlich
ein Pluspunkt.

Mit Wein an den Markt
Hans Rudolf Zimmermann aus
Villigen reicht seine exklusiven
Wagyu-Pantli für den Wettbewerb ein, an den Markt nimmt
er zudem Wein mit. Da geht es
ihm neben dem Inhalt auch
um die Verpackung: Den edlen
Karton hat er selber kreiert,
mit einem Foto im A3-Format
lässt sich dieser personalisieren.
Das Bild können die Empfänger
des Pakets abhängen, die Verpackung schicken sie mittels beigefügter Tasche per Post zurück an
den Absender.
Diese Verpackung war seinerzeit Teil von Zimmermanns Prüfungsarbeit zum Marketingplaner beim Verkaufskonzept für
Parfüm. Von den Juroren wurde
sie gut bewertet – «jetzt bin ich
gespannt, wie sie mit dem Wein
bei der Kundschaft ankommt»,
erklärt der Landwirt.Ruth Aerni

Regional ist das neue Bio
Hansruedi Häfliger, Direktor
des LZ Liebegg, sieht Wertschöpfung heute als grosses
Thema der Landwirtschaft,
«und Regionalprodukte sind ein
wichtiger Bestandteil, um die
Wertschöpfung in der Branche
zu halten». Mit Verweis auf
aktuelle Studien stellt er fest:
«Regionalprodukte sind für die
Konsumenten das neue Bio –
und damit eine grosse Chance
für die Landwirtschaft.» Im Aargau nutzen schon viele Bauernbetriebe die räumliche Nähe
zwischen Produzenten und
Konsumenten: Direktvermarktung und Gästebewirtung sind
verbreitet, innovative Produkte
werden kreiert.

Hans Rudolf Zimmermann nimmt mit Wagyu-Pantli am Wettbewerb teil. Exklusiv sind Trockenwurst und Weinkarton. 
(Bild rae)

Das haben die Fricktaler
Milchproduzenten Paul Frey,
Roland Nussbaum und Arno
Wernle für die Produktion von
Juraparkkäse bereits gemacht.
Sie reichten vor vier Jahren erstmals ein Muster am Concours
Terroir ein, ohne grossen Erwartungen. Ein paar Tage später rief
ein Journalist an und gratulierte
dem überraschten Landwirt zur
Silbermedaille. Beim zweiten
Mal, zwei Jahre später, waren die
Erwartungen höher. Paul Frey
reiste mit seiner Frau nach
Delémont, um sich den Markt inklusive Rangverkündigung anzusehen – und konnte sich über
die zweite Silbermedaille für den
Juraparkkäse freuen.
«Wir spazierten vorgängig
durch den Markt und waren begeistert. So viele und vielseitige
Produkte, ein Riesenpublikum,
eine tolle Atmosphäre», berichtet er. Darum schicken die Juraparkkäser in diesem Jahr nicht
nur ihr Produkt in den Wettbewerb, sondern sind mit einem
Stand am Markt präsent.

Schon über 50 Medaillen
Wie stark der Aargau mit Regionalprodukten ist, zeigen über 50
Medaillen, die Produzenten aus
dem Kanton an den bisherigen
sechs Ausführungen des Concours Terroir (siehe Kasten) gesammelt haben. Ein Grund für
die Veranstalter, den Aargau in
diesem Jahr als Gastkanton
nach Delémont einzuladen.
«Eine wegweisende Veranstaltung», findet Hansruedi Häfliger, der das Aargauer OK leitet.
Sie gebe Einblick in die Vielfalt
und Wertschöpfungsmöglichkeiten von Regionalprodukten.
Die Westschweizer seien darauf
sensibilisiert, für andere Regionen sieht er Potenzial: «Die
Produzenten müssen sich
mehr bündeln und vernetzen in
Bereichen, wo Wertschöpfung
möglich ist.»

Kontakt zu Berufskollegen
Für Stéphanie Delz vom Rüchihof
aus Möhlin ist der Concours Terroir Neuland. Die gelernte Kö-

chin und Bäuerin nimmt hausgemachte Spezialitäten mit, etwa
Sablés in zehn Variationen. «Ich
freue mich darauf zu sehen, wie
die Menschen auf meine Produkte reagieren», erklärt sie,
«ich erhoffe mir viele tolle Feedbacks, die mich und meine Produkte weiterbringen». Dass sich
die Teilnahme auf den Absatz ihres Hofladens auswirkt, glaubt
sie weniger: Die Distanz sei zu

Concours Terroir
Der Schweizer Wettbewerb
der Regionalprodukte,
der Concours Terroir, ist in
einen Markt eingebettet
und findet am Wochenende
vom 30. September und
1. Oktober in Delémont JU
statt. Der Besucheraufmarsch
ist jeweils riesig. Für einen
Eintrittspreis von zehn Franken könnten die Gäste an
rund 200 Marktständen über
1000 Produkte degustieren
und kaufen. Den Gastkanton
Aargau vertreten am Wettbewerb 15 Produzenten mit
65 Regionalprodukten.
Koordiniert wird der Auftritt

vom Bauernverband Aargau,
Aargau Tourismus und Jurapark; einen finanziellen Beitrag leistet der Kanton aus
dem Swisslos-Fonds. Gäste
aus dem Aargau können
bequem mit dem Car an die
Veranstaltung reisen: Im
Preis von 58 Franken sind
Fahrt, Eintritt und Mittagessen inbegriffen. Anmeldung
und Informationen:
www.eurobus.ch/tagesfahrten. rae

Weitere Informationen:
www.concours-terroir.ch
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Grosse Flächen wirtschaftlich reinigen.
Mit dem extrem leistungsstarken und leichten Blasgerät rücken Sie Laub und Unrat kraftvoll zu Leibe, schonen aber gleichzeitig Ihre Kräfte – dank hoher Arbeitsergonomie und Düsen für
unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Ideal für Kommunen, Städte und anspruchsvolle Privatanwender. stihl.ch

