
Wir müssen uns bewegen!
Oberdorf Rebru ndga n g Wei n ba uverei n Dielenberg

Der Weinbauverein Dielenberg (\n/BV)
hat sich für den diesjährigen Rebrund-
gang ins Zeug gelegt. Jedenfalls war es
für die am Sonntag zahlreich gekomme-
nen Gäste eine gute Gelegenheit zurVer-
tiefung der Rebbaukenntnisse. Nach
dem Rundgang konnten die Dielenber-
ger Weine degustiert werden. Der neue

' 
"Ros6" war für viele eine besondere Gau-
menfreude.

Unter fachkundiger Führung von Reb-
wärter Hanspeter Hauri ging es zu einem
ersten Informationshalt am Unteren Die-
lenbergweg.

Mit dem diesjälrigen Vegetationsstand
der Reben ist Hauri zufrieden. Von Pilz-
krankheiten und anderen Schädlingen
sowie vom Hagel'seien sie bisher ver-
schont geblieben.

"Dass die asiatische Kirschessigfliege
im Jahr 2014 grosse Schäden anrichtete,
ist nichtvergessen>, sagte Andreas Buser
vom Ebenrain-Zentrum für Landwirt-
schaft, Natur und Ernährung. Auch in
diesem Jahr seien die Fliegen da, aber
noch keine Bedrohung für die Reben. Je
nach Witterungsverhdltnissen könnte al-
lerdings Druck entstehen. Als Vorsorge-
massnahmen seien spezielle Insekten-
schutznetze und der Gesteinsmehlein-
satz geeignet.

Im Hinblick auf die bevorstehenden
Volksabstimmungen zu den Trinkwasser-
und Pestizidverbots-Initiativen gerät
auch der Rebbau in Sachen Pflanzen-
schutz unter Druck. "Wir müssen uns be-
wegen)>, betonte Buser. So in den Berei-
chen Pflanzenschutz, neue Rebsorten,
Nachfolgeregelungen und bei der Ver-
marktung. Baselbieterweine haben ein
Wahrnehmungsproblem, denn sie ma-
chen nur 0,80/o des Schweizer Rebbaus
aus.

Der \MBV hat mit der Anpflanzung der
Rebsorte "Johanniten, bereits erste
Schritte unternornmen. Denn neue Sor-
ten brauchen weniger Pflege und kom-

. men mit weit weniger Agrochemikalien
aus.

Der Weg fährte nun hinauf zum Mittle-
ren Dielenbergweg. Dort konnte die drei

Die in den letzten Jahren erstellten Trockensteinmauern sind der stolz des weinbau-
vereins und werten den Dielenberg auf.

Meter hohe Trockensteinmauer bestaunt
werden. "Der neu erstellte Kehrplatz ist
der Lebensnerv des,Himmellüpfers,.
Denn über diesen Pfad werden 85 0/o der
Trauben abgeführt', erklärte Heinz Dett-
wiler. Zudem sei die Mauer ein wichtiger
Beitrag zur einzigartigen Biodiversität am
Dielenberg.

Der Trockenmauer-Spezialist Dieter
Schneider berichtete, dass zusammen mit
der Hintermauer insgesamt 95 Tonnen
Steine - zum Teil mit Helikoptereinsatz -
herantransportiert wurden und dann je-
der Stein eirzeln und ohne Zuhilfenahme
von Mörtel gesetzt wurde. Allein ftir die
Trockensteinmauer haben die Rebbauern
über 400 SttmdenArbeit geleistet.

In den Jahren 2Ol4 bß 2018 komte
mit der Hilfe von Pro Natura und Sponso-
ren 320 m2 Trockensteinmauern erstellt
werden. Der \MBV hat es zudem ge-
schafft, nun auch das Programm 2019
wd2027 finanziell zu stemmen.



Der neue Kehrplatz ist auch ein schöner Aussichtspunkt.

Mit dem Vegetationsstand ist der WBV

zufrieden.

Der steile Aufgang zum mittleren
lenbergweg.
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Viele Gäste nahmen am Rebrundgang teil '


