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Basler Summer-Kunschti
gehtwieder los
Am kommenden Samstag startet auf der
Kunsteisbahn Margarethen wieder die
Summer-Kunschti. Dies teilt das Basler Er-
ziehungsdepartement mit. Bei der Sum-
mär-Kunschti handelt es sich um eine
Somriörnutzung der Kunsteisbahn, die
durch das Sportamt und die
tionen mit diversen AttraKionen bespielt
wird. Dazu gehören Fussballfeld, Pump-
track, Wasserspielplatz und lrrgarten. Die .

Summer-Kunschti dauert bis 18. August
und ist jeweils dienstags bis sonntags ge-
ffiet. Der Eintritt ist kostenlos, bei Veran-
staltungen und Workshops könnejedoch
ein Unkostenbeitrag anfallen. raa

Ht TORIE

lnglin publiziert Buch
übers Basler Rathaus
Das Rathaus in Basel gilt als eines der
schönsten Parlamentsgebäude der
Schweiz. Nun hat CVP-Politiker Oswald ln-
glin mit "Kennst Du das Basler Rathaus?"
ein Buch über das Gebäude geschrieben,
in dem Historie und Gegenwart gewürdigt
werden. Die Vernissage findet nächsten
Dienstag statt. tezt

FRAUENSIREIK,

Petition fordert einen
..Tag der Gleichstellung"
Einen Monatvor dem arveiten nationalen
Frauenstreik starten die Gewerkschaften
Syna und Travail.Suisse ihre Petition für ei-
nen dfag für die Gleichstellung'. Die Unter-
schriftensammlung läuft in beiden pasel.

Die Petition verlangt dass der 14. Juni zum
kantonalen Feiertag eiklärtwird. rezl
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Junger Winzer Seit AnfangJahr leitet Silas Weiss das Weingut Riehen

vor roEr. eenrrr fixr urb roro)

Nodr sind sie nackt, die Flaschen, die
im Weingut Riehen auf dem Kellerbo-
den stehen. Aufgereiht wie Mini-Solda-
ten. <Wir sind bisher nicht zum Etiket-
tieren gekommen.> Silas Weiss nimmt
es gelassen Denn das Widrtigste ist:
D-ie Trauben sind schon Iange im Tto-
ckenen. Sie sdrlummern im Fass ünd
erirurern gelegentlich mit einem blub-
bernden Geräusch daran, dass hier
Wein entsteht - als würden sie durdr
den Gärfilter rülpsen. Draussen, auf
den 3,5 Hektar umfassenden Rebber-
gen im Sülipf oberhalb des Riehener
Naturbads, recken die Trauben ihre
jungen Ttiebe dem Himmel entgegen.

Im verga4genen Herbst .war es auf
dem Weingut hektisdrer. Nidrt nur we
gen der stets setr lebhaften Erntezeit,
sondern audr wegen des überrasdren-
den Wegangs von Thomas Jost. Den
junge Winzer hatte das Weingut Riehen
Anfang 20[4 aß 26-Jähriger übernom-
men und es zus:unmen mit llarspeter
Ziereisen innerhalb wenigerJahre in die
Topliga der Sdweizer Weinproduzen-
ten kaapultiert. Im Mai 2018 entschied
sidtJost, rtas Weingut, zu dessen Erfolg
er massgeblidr befetragen hatte,
zweds Neuorientienuig zu vedassen.

tibergangsphase
Bis Silas Weiss ins Spiel kommt, ver-

gehen noch einige Monate. W?ihrend
der Ernte konnte sich der 23-Jährige
kurz als Helfer warmlaufen - einge-
wechselt als neuer Betriebsleiter wur-
de er aber erst Anfang 2019. Davor hat
Hanspeter Ziereisen - einer der be-
kanntesten Winzer Deutschlands - mit
seinem Team für die Reben und die
Verarbeinurg der Ernte gesorgt. Nota-
bene während sidr der Markgräfler
gleichzeitig um sein eigenes,.wesent-
lich grrbseres Weingut im nahen Efrin-
gen-Kirdren (D) kümmert. Kein Wun-
der, blieben da alle nicht so drängen-
den Arbeiten liegen. Zum Beispiel das
Anbringen von Etiketten. Auf diesen
wird nun <Weingut Riehen> stehen -
anstatt \ilie bisher qJost & Ziereisen>.

<Während der Ernte hat tlanspeter
bis um vier Llhr nachts Trauben verar-
beiteb, erinnert sich Weiss an seine
ersten Tage auf dem Weingut. Zu die-
sem Zeitpunkt war er noch in der'
Weinhandlung von Jacqueline und Urs
Ulhich tätig. Die beiden iind im Som-
mer 2O18 neben Ziereisen als Co-In-
vestoren beim Weingut Riehen einge-
stiegen. So wurde aus einem der
grössten Sdweizer Weinhändler
plötzlich audr ein Weinproduzent.

Silas Weiss:.lchwollte in Basel bleiben - trier näbe ich viele Freunde.,

Und Silas Weiss konnte nadr zweiJah-
ren im Verkauf wieder in seinen er-
lernten und ersehnten Beruf als Win-
zer zurückkehren

<Ich hatte auch andere Möglichkei-
ten), sagt Weiss, <aber ich wollte in
Basel bleiben - hier habe ictr viele
Freunde.> So wurde er zu einem der
ganz wenigen Winzer auf stadtbasler
Boden. Aufgewachsen am Neuenbur-
gersee, absolvierte Weiss seine Win-
zerausbildung in der Westschweiz und
auf dem Zärdrer Höngg. Danadr folg-
te ein halbes Jahr auf einem Weingut
im kalifornisdren Napa Valley.

Und nun pendelt Silas Weiss zwi-
schen Riehen und Efringen-Kirchen.
<<Bei Ziereisens fühlt es sidr an wie in
einer grossen Familio>, findet der 23-

J:ihrige. Er ist dankbar um sein grenz-
überschreitendes Engagement - das
kleine Weingut in Riehen und der Fa-
,milienbetrieb im Markgräflerland er-
gänzen sich gut. Ausserdem gibt es
beim erfahrenen Ziereisen viel zu ler-
nen. <Ich ticke ähnlich wie Hanspeter
- wir packengerne an, anstattlange zu
lamentieren>, sagt der junge Winzer-

Und da bei der Weinwerdu4g im Kel-
ler nur so wenigwie möglich eingegrif-
fen wir{ bleibt mehr Zeit für die Ar-
beit in der Natur.

Bis Silas Weiss die Früchte seiner Ar-
beit kredenzen kann, dauert es aller-
dings nodretwas - die Crus des Wein-
guts Riehen kommen jeweils nadr
rund zwei Jahren in den Verkauf. Sb
haben die Weine genug Zeit, um sidr
zu entwick€ln und zu harmonisieren.
Auch das ist Teil der Philosophie. Ak-
tuell'kümmert sich Weiss sozusagen
um seine Stiefkinder. Er ist glücklich
mit ihnen - das merkt man beim ge-

meinsamen Verkosten.
Als nächstes kommt der Jahrgaig

2016 in Umlauf. Ein,erstes Mal pro-
biert werden können die Gewäctrse
:rm morgen Donnerstag und am Frei-
tag an den Schweizer Weintagenin der
Markthalle Basel. Vielleictrt wurden
die Flasdren bis dahin ja mit ihren Eti-
ketten eingekleidet"

Der Autor dieses Textes ist für die
Durchführung der Schweizer Weintage
mitverantwortlich.
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