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Bange Stunden in Rebbergen und Feldkulturen
In der Nacht von Sonntag auf Montag sank das Thermometer vielerorts knapp unter den Gefrierpunkt. Dies veranlasste viele Landwirte, 
ihre Kulturen mit verschiedensten Massnahmen zu schützen. Schlussendlich wurden aber keine grossen Schäden festgestellt.

Roland Müller

WEINLAND. Die erste Frostnacht im Mai hielt 
die Landwirte im Zürcher Weinland auf 
Trab. Obst- und Weingärten, aber auch Feld-
kulturen standen im Fokus der Schutzmass-
nahmen. Ein Blick am Montagmorgen auf 
verschiedene Messstationen der Schweiz 
bestätigte die Boden- und Luftfrost-Voraus-
sagen. Die amtlichen Messstellen zeigten 
beispielsweise in Hallau (–0,7°C), Kloten 
(–0,9°C), Würenlingen (–1,2°C) und auch 
Visp (–1,3°C) frostige Temperaturen an. 

Wer auf effiziente Frostschutzmassnah-
men setzt, muss schon früh damit begin-
nen. Frühzeitig zu beschaffen sind Frost-
kerzen, und auch der Einsatz von Brenn-
holz verlangt eine Vorbereitung. Bereits am 
Sonntagabend wurden auf dem Weingut 
der Familie Keller in Waltalingen umfas-
sende Vorbereitungen für den Frostschutz-
einsatz getroffen. «Unsere Reblage ist be-
sonders gefährdet, weil die kalte Luft nur 
schlecht abfliessen kann», erklärte Karl 
Keller. Aufgrund der Erfahrungen aus den 
beiden Jahren 2016 und 2017 mit Spätfrost 
konnte er viele Erkenntnisse sammeln. So 
verteilte Keller zusammen mit Helfern am 
Sonntagabend im unteren Teil der Rebpar-
zellen viele Heizkerzen. Zugleich bereitete 
er mit Holz kleine Feuer vor. 

Um Mitternacht wurde es ernst
Familie Keller baute in den  letzten Ta-

gen ein altes Gebläse einer Heubelüftung 
zu einem Buster um. Dieser wird von einem 
Traktor angetrieben und zieht vom mitge-

führten Feuer erwärmte Luft an, welche 
seitlich in die Reben geblasen wird. Um 
Mitternacht wurde es aufgrund der Tempe-
raturentwicklung ernst. Die Wolken am 

Himmel lichteten sich, sodass die Abstrah-
lung verstärkt zu einer Abkühlung der 
Luftschichten führte. Karl Keller zündete 
zusammen mit seinen Helfern die Kerzen 

und kleine vorbereitete Feuer im Rebberg 
an. Weitere grössere Feuer sorgten am 
Fusse des Rebbergs für zusätzliche Wärme. 
Und auch der Buster kam zum Einsatz und 
konnte die Temperatur im unteren Teil des 
Rebbergs anheben.

David Keller aus Truttikon setzt eben-
falls auf Frostkerzen und kleine Feuer. Aus 
gutem Grund: «Unsere Mini-Kiwis zeigen 
einen schönen Fruchtansatz. Es wäre 
schade, wenn diese dem Spätfrost zum  
Opfer fallen würden.» Vermehrt kommt 
auch die bewährte und erfolgreich einge-
setzte Frostberegnung zum Einsatz. Unzäh-
lige Sprinkler legen gleichmässig einen Was-
serteppich über die Kiwi-Anlage. Gleichzei-
tig bildet sich auf den Blättern und um die 
Fruchtansätze herum eine Eisschicht, wel-
che diese vor dem Erfrieren schützt. Voraus-
setzung ist aber die Verfügbarkeit von viel 
Wasser, sind doch pro Stunde und Hektare 
35 bis 50 Kubikmeter nötig.

Auch der Uhwieser Obstbaubetrieb 
Eichenberger hat nach den vergangenen 
Frostjahren ein Teil der Anlagen in Uhwie-
sen sowie Rudolfingen mit einer Überkro-
nenberegnung ausgestattet. Und auch im 
Ackerbau kam die Frostberegnung bei den 
Frühkartoffeln zum Einsatz. Diese verfü-
gen bereits über sehr viel Kraut, und ein 
Frost hätte verheerende Folgen, indem das 
Grünzeug abstirbt und zuerst wieder gebil-
det werden muss.

Auf den ersten Blick wurden am Montag-
nachmittag keine grossen Schäden festge-
stellt. Der präventive Schutz mit Frostker-
zen und kleinen Feuern war erfolgreich.

David Keller prüft die Eisbildung auf den Blättern der Mini-Kiwis. Hinten sind diverse Sprinkler im Einsatz. BILD ROLAND MÜLLER

Kurioses, Schönes und vor allem Altes: 
Eine Sammlung in Benken
Neu ist für die Öffentlichkeit  
die umfangreiche Kuriositäten-
sammlung des verstorbenen 
Tierarztes Dr. Götz zugänglich. 
Im Gebäude des ehemaligen 
 Restaurants Sonne in Benken 
sind nicht nur Tiere und Steine 
aus aller Welt zu bestaunen.

Susanne Feld

BENKEN. Der grosse Raum ist voll von 
Glasvitrinen, die in Reih und Glied ste-
hen. Rundherum Wandschränke mit 
Türen aus Glas. Und alles ist voll von 
kleinen und grossen Dingen, die die Na-

tur hat entstehen lassen. Zuerst ausge-
stopfte Vögel dicht aneinander geord-
net. Beispielsweise ein Pfau in voller 
Länge, dem das Licht über Jahrzehnte 
die Farbe aus den Federn gebleicht hat. 
Papageien in vielen Farben und kleine 
Vögel. Jedes Tier ist mit einem Schild 
versehen, sorgfältig von Hand ange-
schrieben. So ist zu lesen, wie sie heissen 
und dass sie aus aller Welt stammen.

Die benachbarten Vitrinen sind mit 
Edelsteinen, Quarze und Erze gefüllt. 
Jeder Stein liegt in einem Schächtel-
chen. Und wie bei den Vögeln verrät ein 
Schild Name und Abstammung des 
Steins. Jade aus China, Lapislazuli vom 
Baikalsee, Kieselzinkerz aus Schlesien, 

Natrolith aus Böhmen oder Covellin aus 
Sardinien. Diese grosse Sammlung ist 
sehr alt.

Der leidenschaftliche Tierarzt
Schon lange besteht die grosse und 

vielfältige Sammlung des Dr. Heinrich 
Götz. Dieser war 45 Jahre lang Tierarzt 
in Benken und verstarb 1938. Bisher 
konnte seine Sammlung nur nach Ver-
einbarung besichtigt werden. Aufgrund  
der grossen Nachfrage hat Karin Keller, 
eine Ur-Nichte, beschlossen, die Kuriosi-
tätensammlung immer am ersten Sonn-
tag im Monat von April bis Oktober für 
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Sie wohnt mit ihrer Familie hier im 
Haus, Restaurant Sonne, das seit rund 
180 Jahren von den Familien Götz be-
wohnt wird. Wo heute die Sammlung 
ist, war damals die Tierarztpraxis. Mit 
grosser Leidenschaft muss Dr. Heinrich 
Götz damals gesammelt haben. Denn 
die folgenden Vitrinen sind mit Hun-
derten von verschiedensten Schnecken-
häusern gefüllt. Unzählige Arten von 
Meerschnecken.

Weiter hinten finden sich Kommoden 
mit vielen Schubladen. Sie sind gefüllt 
mit Schmetterlingen und Käfern in 
noch nie gesehenen Farben und Mus-
tern. An der hintersten Wand sind von 
Weitem gefüllte Gläser zu sehen. Ihr  
Inhalt: Frösche, Schlangen und Band-
würmer.

Junge Unterstützung
Karin Keller kennt die naturhisto- 

rische Kuriositätensammlung schon 
lange, kann aber immer wieder Neues 
entdecken. Gerne ist auch ihre Tochter 
Alexandra hier und zeigt den Besuchern 
seltene Einzelstücke. Beispielsweise das 
Stück eines Mammutkiefers. Fast noch 
öfter ist der Grundschüler Finn Gisler 
anwesend und hilft Karin Keller, alles in 
Ordnung zu halten. Am schönsten fin-
det er die ausgestopften Eisvögel. Die 
sind in der Ecke neben den Käuzen, Eu-
len und Uhus zu finden. Gleich nach der 
Straussdame, die neckisch ihren Schna-
bel in den Weg hält.

Alexandra Keller und Finn Gisler sind oft in der Ausstellung und helfen Karin Keller,  
alles in Ordnung zu halten. BILD SUSANNE FELD

Wie krank ist denn eigentlich 
George Keller?
Am Wochenende lud das  
Ensemble des Uhwieser Theater-
virus zur Premiere der Komödie  
«De ‹chranki› Maa». Bis am  
18. Mai stehen sechs weitere 
Aufführungen an.

UHWIESEN. Nach einer intensiven Probe-
zeit, die im Oktober des letzten Jahres 
begonnen hatte, ging am Freitag die 
Premiere der 14. Inszenierung des Uh-
wieser Theatervirus über die Bühne. 
Rund 50 Proben absolvierten die vier 
Damen und vier Herren der Spiel-
gruppe. Unterstützt wurden sie von 50 
Helfern, welche in verschiedener Form 
beim Bühnenbau, am Mischpult, beim 
Vorverkauf, an der Kasse oder im Ser-
vice tatkräftig mithalfen.

Bereits zum zweiten Mal führt Domi-
nic Widler aus Diessenhofen Regie. Mit 
der Erfahrung vor zwei Jahren und fri-
schem Elan machte er sich an die Insze-
nierung der Komödie. Auch diesmal sei 
eine gute Mischung zwischen erfahre-
nen «Theaterhasen» und Neulingen auf 
der Bühne entstanden. Die intensiven 
Proben und auch das Probewochenende 
im März hätten das Team zusammenge-
schweisst. Spannend sei auch, wie sich 
das Stück immer weiter entwickle und 
jeder Schauspieler seine Art und Ideen 
einbringen könne, so Widler. Wie in  
vielen Volkstheatern üblich, wird auch 

beim Theatervirus in den Proben ab 
und zu noch eingeflüstert, an den Auf-
führungen gibts den Souffleur oder die 
Souffleuse jedoch nicht mehr. Den Ak-
teuren wird zugetraut, dass sie bei 
einem allfälligen Texthänger selber 
einen Ausweg finden.

Todkrank oder nicht?
Der Geschäftsmann George Keller, 

überzeugend dargestellt von Andreas 
Ryser, ist wegen Schmerzen in der Herz-
gegend der Meinung, dass er schwer 
krank ist. Der Hausarzt Dr. Moritz 
(Hans-Ruedi Leutenegger) ist daher ein 
gern gesehener Gast im Hause Keller. 
Durch ein telefonisches Missverständ-
nis wird der Hausherr in seinem Glau-
ben bestärkt, dass er todkrank sei und 
nur noch einige Wochen zu leben habe. 
So beginnt er zusammen mit seinem 
Nachbarn Arnold Noser (Fritz Weilen-
mann) sein Ableben und die Zukunft 
seiner Ehefrau Judith (Anna Kalinic) zu 
planen. Der Besuch von Maximilian 
Kaiser (Roland Knecht), ein alter Schul-
freundes von Judith, macht die ganze 
Sache noch komplizierter. Vor allem 
deshalb, weil die besorgte Ehefrau lang-
sam merkt, dass mit ihrem Gatten etwas 
nicht stimmt. 

Verschiedene Albträume von George 
machen das Ganze noch verwirrender. 
Gibt es überhaupt  noch einen Ausweg 
aus dieser verzwickten Situation? (bar)

Der «todkranke» George Keller und sein Hausarzt Dr. Moritz. BILD BEAT RAJCHMAN
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