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Zuerst der Schock, danndieErleichterung
Kägiswil DasWeinjahr 2017 geht als ein spezielles in die Annalen ein. ImApril zerstörte Bodenfrost einenGrossteil

der Knospen, der Sommer zeigte dann aber Erbarmen. InObwalden gibt’s einen guten Jahrgang.
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Die Bilder waren eigentlich zu
schön für die tragische Situation.
Frostkerzen sollten imvergange-
nen April die Rebberge in der
Schweiz vordenprognostizierten
nächtlichenMinustemperaturen
schützen.Genützt hat’s bekannt-
lichnicht viel.DieRebstöcke fro-
ren trotzderwärmendenFlämm-
chen des Kerzenlichts vor sich
hin und nahmen früh im Jahr
Schaden.

Vorausgegangen waren war-
me Temperaturen im März und
Anfang April. So warm, dass die
Reben frühaustrieben,wiePeter
Krummenacher,Weinproduzent
inKägiswil, sagt. «Entsprechend
optimistisch waren wir, dass es
eingutes, langesWeinjahrwird.»
DochdieVorfreudewährtenicht
lange. Die kalten Temperaturen
in den Nächten um den 20. und
27. April führten zu einem ra-
schen Stimmungsumschwung
beidenWeinproduzenten.Bis zu
minus 6 Grad kalt wurde es:
«Dieser Frost war verheerend.»
90 Prozent derKnospen vonPe-
ter Krummenacher verfroren.
«Wirbefürchteten,dass eingros-

serTeil derErnte vernichtet ist.»
Ein Schock, so früh im Jahr.

AuchSüdeuropakämpfte
mitkaltenNächten

DasPhänomenbeschränkte sich
nicht nur auf Obwalden oder die

Schweiz,wieder einzigeObwald-
ner Weinproduzent und Präsi-
dentdesZentralschweizerWein-
bauvereinsweiter erklärt. «Ganz
Europa war vom Frost betrof-
fen.»Auch französische, italieni-
sche, österreichischeundungari-

sche Weingüter hätten grosse
ProblememitdenkaltenNächten
gehabt.

Doch die warmen Tempera-
turen kehrten irgendwann zu-
rück, auch in Obwalden. «Der
ganze Sommer war überdurch-

schnittlich warm, weswegenwir
relativ früh ernten und bei guter
Qualität ablesenkonnten», führt
Peter Krummenacher aus. Seine
Ernte betrug etwa 60 Prozent
derjenigenvonnormalen Jahren.
Zudem war gemäss Krummen-

acher die Qualität der Trauben
gut. «Entsprechend bin ich heu-
te mehr als zufrieden mit dem
Wein und auch demWeinjahr.»

EinErtragvonknapp
5,5 TonnenTrauben

PeterKrummenacher konnte im
Herbst auf seiner 1½ Hektaren
grossen Rebfläche in Kägiswil
und Sarnen knapp 5,5 Tonnen
Trauben lesen. Das entspricht
etwa 5000 Flaschen Wein. Bei
einemVollertrag sindauf seinem
Weingut, welches das einzige
professionell betriebene imKan-
ton Obwalden ist, rund
8500 Weinflaschen normal.

Das «Malheur» der kalten
Nächte, wie es der Obwaldner
ausdrückt, sei für ihn zu verkraf-
ten, weil der Wein von 2017 erst
in etwazwei Jahrenverkauftwer-
de.«WennesvoneinemJahrgang
mal weniger Flaschen gibt, kön-
nenwir damit umgehen,weilwir
ja auch noch die anderen Jahr-
gänge verkaufen.»

So steuert dasWeinjahr 2017
nach den tragisch-schönen Ker-
zenlichtern im Frühjahr doch
noch auf ein einigermassen ver-
söhnlichesEndemit einemguten
Jahrgang zu.

Weinproduzent Peter Krummenacher zu Hause in Kägiswil. Bild: Corinne Glanzmann (11. März 2016)

«Ichbinheute
mehrals
zufriedenmit
demWeinund
auchdem
Weinjahr.»

PeterKrummenacher
Weinproduzent, Kägiswil


