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Rinderattacke –
Abschuss angeordnet
COL DES MOSSES VD. Der Kanton
Waadt hat den Abschuss eines
Wolfs angeordnet. Der Wolf hatte zwischen dem 20. und 21. Juli
in der Region des Lioson-Sees
in der Nähe des Col des Mosses zwei Rinder angegriffen, die
später verendeten. Es sei wahrscheinlich, dass derselbe Wolf
auch für den Tod von sieben
Ziegen in der Region Ormont
seit Ende Juni dieses Jahres
verantwortlich sei, heisst es im
Communiqué weiter. Damit seien gemäss der revidierten eidgenössischen Jagdverordnung die
Bedingungen für den Abschuss
erfüllt. Zudem will der Kanton
beim Bund einen Antrag zur
Regulierung des Marchairuz-Rudels stellen, und hat dabei den
Leitwolf im Visier. sda/uru

Am 1. August kein
Feuerwerk
BERN. Im Kanton Bern gilt aktuell die Gefahrenstufe 4 für Waldbrände. Seit geraumer Zeit gilt
ein Feuerverbot im Wald und in
Waldesnähe. Wie andere Kantone auch, hat der Kanton Bern
nun wegen der anhaltenden
Trockenheit ein Feuerwerksverbot erlassen. Ausgenommen
seien die amtlich bewilligten
Feuerwerke auf dem Thunerund dem Brienzersee, heisst es
in einer Mitteilung vom Mittwoch. Erlaubt bleiben hingegen
die sogenannten 1.-August-Feuer an für Feuerwehren gut zugänglichen Orten mit genügend
Löschwasser. Auf dem ganzen
Kantonsgebiet ist ausserdem das
Steigenlassen von Himmelslaternen verboten. sda/mge
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Anklage gegen
Ex-Kantonstierarzt
HEFENHOFEN TG. Die Thurgauer
Staatsanwaltschaft hat im Fall
des Pferdequälers von Hefenhofen Anklage gegen den früheren
Thurgauer Kantonstierarzt erhoben. Für den Fall zuständig ist
das Bezirksgericht Frauenfeld.
Der ehemalige Leiter des Veterinäramts und Kantonstierarzt soll
versäumt haben, ein im Jahr 2013
angeordnetes
Tierhalteverbot
gegen den wiederholt beschuldigten Tierhalter durchzusetzen.
Er soll auch weitere Massnahmen gegen den Tierquäler unterlassen, Kontrollen nur nach
Vorankündigung durchgeführt
und Anzeigen ignoriert haben.
Weiter wirft die Anklage dem
Ex-Kantonstierarzt vor, nach der
Räumung des Hofs in Hefenhofen im August 2017 Pferde des
Tierhalters unter Wert verkauft
zu haben. Zudem seien auch Tiere verkauft worden, die gar nicht
dem beschuldigten Pferdequäler
gehörten. Die Anklagepunkte
reichen von Amtsmissbrauch,
Begünstigung und Tierquälerei
– alles mehrfach und zum Teil
durch Unterlassung begangen –
über Gläubigerschädigung und
ungetreuer Geschäftsbesorgung
bis zur versuchten Nötigung.
Mitangeklagt sind in einzelnen
Punkten drei weitere Mitarbeiter des Veterinäramts, wie die
Staatsanwaltschaft am Mittwoch
mitteilte. Für alle Beschuldigten
gelte die Unschuldsvermutung.
Gegen den beschuldigten Tierhalter aus Hefenhofen wurde im
vergangenen März Anklage erhoben. Er soll über Jahre hinweg
Tierschutzvorschriften missachtet, Anordnungen ignoriert und
die Behörden genarrt haben. Im
August 2017 wurden auf seinem
Hof rund 250 Pferde und andere
Tiere beschlagnahmt. sda
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BERN UND WESTSCHWEIZ.
V I S P V S : Josef-Marie und Mario Chanton keltern Weine aus historischen Oberwalliser Rebsorten

Der Zufall hat etwas nachgeholfen
Weine aus alten Sorten
wie Himbertscha, Plantscher und Eyholzer Roten
bekommt man weltweit
wohl nur im Oberwallis.

historische Weinberg «im Esch»,
wo Chanton die letzten Himbertscha-Reben gefunden hat
und auf dem heute noch weitere
rund 1700 Rebstöcke von alten
Rebsorten gedeihen, wird vom
eigens dazu gegründeten Verein
VinEsch unterhalten.
Anfangs kaufte Chanton die
Trauben an und zahlte für alte
Sorten das Doppelte des Preises, den Winzer für ihre Fendant-Trauben bekamen. Doch
dann gab es einige wenige findige Weinbauern, die plötzlich
doppelt so viel Trauben lieferten
wie im Jahr davor, davon entsprachen aber nicht alle der gewünschten Sorte und Qualität.

CHRISTIAN ZUFFEREY

«Trink nicht zu früh» heisst auf
gut Walliser Deutsch «Laff nit
scho.» Doch Josef-Marie Chanton, Weinbauer in Visp VS, ist
sich nicht ganz sicher, ob der
Name der Rebsorte Lafnetscha
auch diese Bedeutung hat. «Der
Lafnetscha wuchs als Pergola,
und die Trauben wurden womöglich noch nicht reif genug
geerntet, sodass man vielleicht
hoffte, dass sich die Säure innert
zwei Jahren natürlich abbauen
wird», erzählt Chanton. Klar ist,
dass die Rebsorte Himbertscha
nichts mit Himbeeren zu tun hat,
sondern von der lateinischen Bezeichnung «Imbercla» stammt,
was «auf Pergola wachsend» bedeutet.

Gibt es nur im Oberwallis
Klar ist auch, dass diese beiden
Rebsorten praktisch nur noch im
Oberwallis existieren – abgesehen von Sortengärten, wo alte
Rebsorten erhalten, aber kaum
kommerziell genutzt werden.
«Bei Himbertscha, Plantscher
und Eyholzer Rotem sind wir
weltweit die Einzigen, die daraus Weine in Flaschen abfüllen»,
ist sein Sohn Mario Chanton,
der für die Weinbereitung verantwortlich ist, stolz, berichten

Der Wein ist naturnah
Mario und Josef-Marie Chanton (v. l.) zwischen ihren Rebstöcken der Sorten Gwäss und
Himbertscha, die direkt vor ihrer Kellerei als Blickfang dienen. (Bild: Christian Zufferey)
zu können. Hinzu kommen
nebst Lafnetscha auch die Rebsorten Resi und Gwäss. Letztere
ist unter anderen Synonymen,
in Deutschland zum Beispiel
Heunisch, auch in anderen Teilen der Welt bekannt. Sicher ist
sich Chanton, dass der Gwäss
die älteste mit Namen bekannte
Rebsorte der Welt ist. Sie hat in
allen Teilen der Welt berühmte
Nachkommen hinterlassen, etwa
Chardonnay und Gamay, die aus
natürlichen Kreuzungen mit Pinot-noir-Reben entstanden sind,
sowie Riesling.
Chanton begann, diese Rebsorten nicht nur um deren Erhalt

willen zu kultivieren, sondern
auch, um sich als Kleinunternehmer von anderen Kellereien
abzuheben. «Wenn es schon alte
Sorten gibt, lohnt es sich doch,
diese zu erhalten, statt Rebsorten
zu importieren, die es auch sonst
überall auf der Welt gibt», war
Chanton überzeugt.
Doch dann erwies es sich als
schwierig, die alten Rebsorten zu
finden. «Wir haben in Visperterminen eine Parzelle gefunden,
auf der Himbertscha angebaut
wurde, doch dann wurde sie gerodet», erinnert sich Josef-Marie
Chanton. Drei Jahre lang suchte
er erfolglos weiter. Da kam ihm

der Zufall zu Hilfe. «Eines Tages
kam ein Weinbauer aus Törbel
mit einer Flasche Wein zu mir»,
erzählt er. Der Weinbauer habe
zu viel von diesem Privatwein gekeltert, und hoffte wohl darauf,
dass Josef-Marie Chanton, dessen Vater bereits Weinproduzent
war, ihm diesen Wein abkaufen
würde.
Beim Degustieren stellte sich
heraus, dass es ein reiner Himbertscha war. Unverzüglich
machte sich Chanton daran, von
den alten Rebstöcken Rebholz
zu entnehmen, auf amerikanische Unterlagen zu pfropfen und
so die Rebe zu vermehren. Der

Heute
haben
Josef-Marie
Chanton und sein Sohn Mario
die Reben unter eigener Kontrolle. Sie setzen zwar nicht auf
Bio, aber auf naturnah. Chanton senior gehörte etwa mit zu
den ersten Walliser Weinbauern,
die ihre Rebberge begrünt haben. Ausserdem setzt er auf eine
strikte Ertragsbeschränkung von
500 bis 600 Gramm Trauben
pro Quadratmeter. Die rigorose
Mengenbeschränkung kommt
nicht nur der Qualität des Weins
zugute, sondern auch den Reben
selbst, die dadurch ein gutes Alter
erreichen. Schliesslich setzten sie
auf Spontangärung mit nur safteigenen Hefen. Denn, so Mario
Chanton: «Wir wollen bei jeder
Rarität so viel eigenen Charakter wie möglich erhalten.»

OSTSCHWEIZ.
A P P E N Z E L L / T O G G E N B U RG : Kulturelles Brauchtum im Alpenraum

Dreiklang aus den Talerbecki
Das Zusammenspiel von
handgefertigten Talberbecki und einem Naturjodel
lässt Hühnerhautmomente
spüren.
RUEDI ROTH

Bei vielen Jodelformationen im
Gebiet Appenzell/Toggenburg
gehören Talerbecki zum Pflichtinventar. Zum Einsatz kommen die aus Ton angefertigten
Schüsseln aber ausschliesslich
als Begleitung zu einem Naturjodel. Angefertigt werden die
tönernen Schüsseln nur noch
im St. Galler Rheintal. Der
mittlerweile pensionierte Hans
Schwendener aus Buchs töpfert
die «Becki» in Handarbeit. Jede
Schüssel ist ein Unikat. Drei
harmonisch zusammenpassende Modelle zu einem «Spiel»
zusammenzustellen, kann recht
viel Zeit beanspruchen.

Sennengeist
Eine Wirkung erzeugt schon
das Einwerfen der Taler in die
«Becki». In Sekundenabständen wird dies vollzogen. Das
kleinste wird zuerst bestückt,
dann folgt das mittelgrosse,
und am Schluss ertönt der
tiefste Ton der aufeinander abgestimmten Schüsseln. Wenn
danach mit einem Naturjodel
begonnen wird, erzeugen die
«Talerbecki» mit den eingeworfenen Münzen eine sennische
Stimmung. Vielen Jodelformationen dient das Talerschwingen
als willkommene Abwechslung
in einem Konzertblock. Seinen
Ursprung hat das Talerschwin-

Das Talerschwingen verbindet die sennische Kultur am Alpstein. (Bilder: Ruedi Roth)
gen in den Regionen im Alpstein.

Wer kam auf die Idee?
Die Schüsseln wurden dereinst mit Milch gefüllt und später der obenauf liegende Rahm
abgeschöpft. Wer auf die Idee
kam, einem «Becki» mit rollender Münze ein eintöniges, leicht
grelles Summen zu entlocken, ist
nicht belegt. Es ist aber sicher,
dass der Ursprung für diese Art
Musik in jener Gegend liegt, wo
der Ostschweizer Naturjodel entstand.

Spieltechnik
Die touristischen Organisationen lehnen sich gerne an
regionale Bräuche und Traditionen an. Im Alpsteingebiet hat
das Talerschwingen einen festen

Die «Becki» werden aus Ton
hergestellt.

Silberne Fünfliber gelten für das Talerschwingen als
geeignet.

Platz in den zur Auswahl stehenden Kulturprogrammen. Es wird
meistens im Zusammenhang
mit einem Jodelkurs angeboten.
Einen wesentlichen Einfluss
beim Gebrauch der Becken hat
deren Stimmung. Üblich sind

Dreiklänge; möglich ist auch
eine Stimmung wie bei den im
Alpsteingebiet gebräuchlichen
Sennschellen. Wer sich Talerbecken anschafft, sollte auf eine
gleichmässige Wandneigung des
Geschirrs achten. Ansonsten

macht sich der Fünfliber gerne
selbstständig und verschwindet
flugs im nahen Umfeld. Das Talerschwingen ist nur eines von
vielen überlieferten Brauchtümern in dieser kulturell gut verankerten Gegend.

