
ockensteinmauern für den,. Himmelläpfer,
er Rebberg am Dielenberg in Oberdorfwrude aufgewertet und gesichert. Damit ist der Lebensnerv des weissen Klassikers gerettet.
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2,3 Hektaren grosse Reb-
zähltüber 4O Parzellen, die

Freizeitwinzer gehegt und
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und der Hangneigung
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lung optimal. Der Reb-

ist ökologisch wertvoll, die
iversität bleibt erhalten,
erwegen seiner Steile kaum

bewirtschaftetwer-
kann.

Ein Bijouistdas 1978 errich-
tete Rebhaus, das später in auei
Etappen erweitert worden ist.

lMit Gaststube und Aussenbe-
I reich, Weinkeller sowie Trotten-
i raum bietet es den <<Räbbuure>>
eine hervorragende Infrastruk-
tur. Im Herbst hat die Besenbeiz
tn rcchs Sonntagen geöffnet, an

denen Spezialitäten serviert
werden.

Eine enorme Aufi,rrertung er-
hielt der Rebberg in den vergan-
genen |ahren mit imposanten
Trockensteinmauern. Im Früh-
ling 2O 14 rutschten einige Lauf-
meter des Mittleren Dielenberg-
wegs ab - durch den Lebensnerv
des <<Himmellüpfers>> werden
jährlich etwa zehn Tonnen Trau-
ben gefahren-und machten den
Weg unpassierbar. Unter der
Ägidevon Pro Natura Baselland
wurde Abhilfe geschaffen; bis
2018 entstand eine Trocken-
steinmauer. Kostenpunkt: eine
halbe Million Franken.

Als Folgeproiekt erhielt der
, Mittlere Dielenbergweg in den

vergangenen drei Jahren eine 42
Meter lange Trockensteinmau-
er aus Muschel- und |urakalk.
Ftir Transportfahrzeuge gibt es
neu. einen Wendeplatz. <<Das

Jahrhundertwerk ist vollbracht >,
freut sich Projektleiter Rudolf
Thommen, der frühere Präsi
dent des Weinbauvereins Die-
lenberg. Dieter Schneider, eiü
weitum bekannter Trocken-
steinmaurer aus Bucliten, ver-
brachte manche Stunden am
Dielenberg und verbaute mit
seinen Hilßkräften unzählige
Tonnen Steine - ohne cinen Ku-

bikmillimeter Mörtel. Alles wur-
de von Hand eingebracht.

<Das Wichtigste einer Tro-
ckcnsteinmauer sieht man gar
nicht>,  crk lär t  Schneider.  Er

meint die Hintermauerung, die
dreiZwecke erfüll* Sie sorgtftir
erhöhte Stabilität wegen des
Hangdrucks, ist wasserdurch-
lässig und nötig fi.ir den Lcbens-

erb) an. Bild: stz (lO.Juni2021)

raum von Tieren wie Eidechsen
oder Schlingnattern, die sich
durch die Spalten bewegen kön-
nen. Für diese zweite Etappe
wurden 260 OOO Franken auf-

gewendet. Finanziell daran be-
teiligt haben sich'der Fonds
Landschaft Schweiz, Swisslos-
Fonds Baselland, die Walder-
Bachmann-Stiftung, Gemeinde
Oberdor{, Pro Natura Baselland
und die Eigentümer der Rebpar-
zellen.

Ein Ehepaar,
drei wichtige F\rnktionen

Der Weinbauverein Dielenberg
flihrt acht Rgbsorten; Klassiker
sind der < Dielenberger Himmel-
lüpfen sowie Regent rot und
rosö. In seinem Sortiment figu-
rieren weitere sechs Rot- und
Weissweine.

|udith Thommen präsidiert
den 1938 von 15 Personen ge-
gründeten Verein, dem heute 35
Aktivmitglieder angehören.
< Zunehmend finden wieder jun-
ge Leute Gpfallen an den Re-
ben>>, sagt sie. Thommen lobt die
(gute Geselligkeit>, die ihren
Verein so speziell mache. Sie ver-
waltet als Hüttenwartin auch das
Rebhaus, ihr Mann ist Keller-
meister. Das Paar besitzt selbst
ein Rebsttick. Und die Vereins-
präsidentin verrät: <<Mein tieb-
lingstropfen ist der < Himmellüp-
fer>.>> Wenwunderts.

Simon Tschopp

doch die gibt es nicht.
macht sich Schmid am 3. Mai

auf zur'Binninger Post.
r wird eine Kontaktauf-
versprochen. Wieder ge-

ieht nichts - dafür meldet
h jemand anderes.

18. November.>>
Was die Angestellte der Bin-

ningerin auch noch mitteilt: Sie
solle sich keine Hoffnung darauf
machen, dass sich die Post am
Betrag beteilige. So stehe es in
den Allgemeinen Geschäftsbe-

Servicemanager der Post schrift-
lich bei Schmid und entschul-
digt sich für die <unglückliche
und ausgebliebene Kommuni-
kation>. Auch bietet die Post an,
sich an den Unkosten zu beteili-
gen.

vor, sagt Dauner. Gegen 12 OOO
M itarb e ite nde h ätte n Zugntr auf
die Adressdatenbank, die um-
fasse rund 11,4 MillionenAdres-
sen. Weshalb derAngestellte die
Adresse deaktivierte, ist laut
Dauner nicht mehr rekons-

nenpassieren. Ich hätte aber nie
im Leben gedacht, dass es so viel
Aufwand braucht, bis dieser Feh-
ler wieder ausgebügelt ist. >

Immerhin: Ihre Post erhält
Mirjam Schmid wieder. Ganz
normal. Wie es sein sollte.

umfeld in das Schweizer Grenz-
gebiet einschränken will, stehe
zu dem Ansinnen der Schweiz,
seine bilateralen Beziehungen
zur EU auch nach dem Aus des
Rahmenabkommens zu regeln,
im Widerspruch. (map)

1960 kreiert, jedoch auf-
einer spontanen Ausse-
eines Vereinsmitglieds

Rudolf Thommen und Dieter Schneider stossen auf das <<Jahrhundertwerlo> an.
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