
WALLISWalliser Bote
Samstag, 9. Mai 20158

ANZEIGE

A. Berchtold
und M. Hischier
BITSCH | In der Galerie Ritzo
in Bitsch wird heute Samstag
eine weitere Kunstausstel-
lung eröffnet: Albert Berch-
told und Marcel Hischier sind
es, welche hier mit Gemälden
und Holzarbeiten aufwarten.
Die Vernissage beginnt um
17.00 Uhr, alt Grossrats -
präsident Marcel Mangisch
wird die Laudatio halten. Die
Werkschau dauert bis zum
24. Mai; sie steht Interes -
sierten jeweils von Montag
bis Samstag zwischen 17.00
und 20.00 Uhr sowie an
Sonntagen von 14.00 bis
19.00 Uhr offen.

Gesellschaft | Briger Ausscheidungsturnier für den Donnschtig-Jass

Die vier Gewinner stehen fest
BRIG-GLIS | In der Zunftstube in Glis
wurden die vier Gewinner erkoren,
welche nun am 9. Juli in Trogen an
der Live-Sendung des «Donnschtig-
Jass» die Gemeinde Brig-Glis ver-
treten werden. Der Gegner heisst
Leukerbad.

Zahlreiche Jasserinnen und Jasser sowie ei-
ne Handvoll Jugendliche nahmen die Ein-
ladung des OK 800 Jahre Brig an und
trumpften am Ausscheidungsturnier für
den Donnschtig-Jass in der Zunftstube in
Glis auf. Unter grosser Spannung und un-
ter den Argusaugen der anwesenden Zu-
schauer wurden die vier Passen gespielt.
Die Jasspartner wurden per Zufallsprinzip

ausgelost und so ergaben sich immer wie-
der neue und spannende Zusammen -
setzungen. Als Jasskönig besiegte Richard
Marx aus Brig seine Konkurrenten. Er ge-
wann das Turnier mit insgesamt 79 Dif -
ferenz-Punkten. Bei den Damen konnte
sich Therese Briw aus Glis mit 96 Diffe-
renz-Punkten durchsetzen. Als Telefonjas-
ser wird Josef Huber aus Brig die Ge -
meinde gegen Leukerbad vertreten. Keiner
zu klein, ein Jasser zu sein: Der erst 10-jäh-
rige Roman Studer aus Brig wird am 9. Juli
in Trogen an der Live-Sendung die Ge -
meinde Brig als  Gewinner bei den Jugend-
lichen würdig vertreten. Kein Teilnehmer
musste mit leeren Händen nach Hause.
Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Ge-

meinde haben die Verantwortlichen extra
Jasskarten mit dem Jubiläumslogo bedru-
cken lassen und jedem Teilnehmer wurde
ein Set geschenkt. 

Die vier Gewinner der einzelnen
 Kategorien werden nun am 9. Juli in
 Trogen an der Live-Sendung des «Donnsch-
tig-Jass» die Gemeinde Brig vertreten und
treten gegen die Vertreter aus Leukerbad
an. Der Ort, welcher sich an diesem Abend
durchsetzen kann, hat die grosse Ehre,
 eine Woche später, am 16. Juli, Austra-
gungsort der beliebten TV-Sendung zu
sein. Damit die Oberwalliser Delegation
auf grosse Unterstützung zählen kann, or-
ganisiert das OK eine Extrafahrt mit dem
Bus nach Trogen. | wb 

Entwicklungshilfe | Josef-Marie Chanton half im Rahmen des Senior Expert Corps in Bolivien eine Kellerei aufzubauen

Walliser Know-how für Boliviens
Weinberge
VISP/SAMAIPATA | Josef-Ma-
rie Chanton hat in den
letzten drei Jahren in Bo-
livien von der Pike auf
beim Aufbau einer Kelle-
rei mitgeholfen. 

WERNER KODER

Zahlreiche Betriebe in Entwick-
lungsländern können eine pro -
fessionelle Beratung nicht 
finanzieren. Hier springt Swiss-
contact, die Entwicklungsorgani-
sation der Schweizer Wirtschaft
mit ihrem Senior Expert Corps
ein, das in enger Kooperation 
mit dem DEZA weltweit wertvol-
le Hilfe leistet. Die Expertinnen
und Experten des Corps geben
mit ihrem ehrenamtlichen Ein-
satz ihr berufliches Wissen und
Können dort weiter, wo es ge-
braucht wird. Seit einigen Jahren
gehört dem Senior Expert Corps
auch Weinbau-Pionier Josef-
 Marie Chanton an, dessen Kelle-
rei sich auf seltene einheimische
Walliser Sorten spezialisiert hat. 

Am Fusse des 
Inka-Berges
«Per E-Mail wurde ich von Swiss-
contact angefragt, ob ich in Boli-
vien beim Aufbau einer Kellerei
mithelfen wolle. Ich war sofort
interessiert», teilt Josef-Marie
«Chosy» Chanton mit. Im Früh-
ling 2013 war er das erste Mal
 einen Monat lang in Samaipata,
das rund 2 1/2 Autostunden
westlich der 2-Millionen-Stadt
Santa Cruz auf einer Höhe von
rund 1700 Meter in den Anden
gelegen ist. Die mittlerweile auf-
gebaute Kellerei «El Fuerte» liegt
idyllisch am Fusse des gleich -
namigen Berges, der von den In-
kas als Trutzburg genutzt wor-
den ist und zu dem jedes Jahr
Tausende Touristen strömen.

Terrassenbau 
in reiner Handarbeit
«Als ich dort ankam, ging es vor
allem darum, den Weinberg zu
bepflanzen und den Leuten zu
zeigen, wie man Reben richtig
schneidet. Der Besitzer Carlos
Landivar betreibt in Santa Cruz
eine Firma, die Plastikverpa-
ckungen herstellt. Sein Traum
war aber immer die Landwirt-
schaft. Er hat sich 100 Hektaren
unbebautes Land gekauft und
will dort ein Weingut betreiben.
Von Weinbau hatte er aber über-
haupt keine Ahnung und war
für jeden Tipp überaus dank-
bar», sagt Chanton. Mittlerweile
umfasst der Betrieb 15 Hektaren

Rebland, auf dem Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Pinot noir, Tem-
pranillo, Tannat und die einhei-
mische Rotweinsorte Criolla an-
gebaut wird. Mit Chardonnay,
Sauvignon blanc und Semillon
sind auch einige Weissweinsor-
ten im Sortiment. «Die Reben
sind im Terrassenbau auf Draht
gezogen. Die Terrassen wurden
alle mit Schaufel und Pickel in
reiner Handarbeit angelegt. Das
brachte Arbeit in die entlegene
Gegend», so Chanton. 

Maschinen in Spanien 
bestellt
Bei seinem zweiten Besuch im
Frühling 2014 ging es darum,
die Kellerei zu bauen, denn ein
Gebäude stand dort noch nicht.
«Wir haben in Bolivien mit ei-
nem Architekten die Pläne erar-
beitet. Carlos Landivar hat sie uns
später über Internet geschickt.
Rita Wagner vom Büro Wagner-
Vomsattel hat sie dann überar-
beitet. Die Geräte wie Abbeerma-
schine, Presse, Pumpen und Fil-
ter haben wir in Spanien bestellt.
Bei meinem Besuch gingen wir
in Bolivien in eine Schlosserei.
Ich habe den Handwerkern ge-
zeigt, wie sie die Gär- und Lager-
tanks herstellen müssen», so
«Chosy» Chanton. Die Zielvorga-
be war es, für die erste Ernte im
Jahr 2015 bereit zu sein.

Kein Strom, kein Wasser
«Als ich diesen März in Samai -
pata ankam, sah von Weitem ei-
gentlich alles ganz gut aus. Das
Kellerei-Gebäude stand. Doch als
ich hineinging, stellte sich he-
raus, dass es eigentlich nur eine
überdachte Betonplatte war. Die
Geräte und Tanks standen über-
all in Holzkisten verpackt he-
rum. Es gab keinen Strom und
kein Wasser. Ohne das ist es 
aber recht schwierig, eine Kelle-
rei zu betreiben», fügt Chanton
ironisch an. Es wurden Genera-
toren gekauft und Wasser zuge-
führt. Doch die Leitung hatte
viel zu wenig Druck, um mit
dem Wasserstrahl die Tanks rei-
nigen zu können. Zudem waren
die Maschinen nicht geerdet.
«Als ich eine berührte, ging mir
gleich ein Stromschlag durch
den Körper», erinnert er sich.
Und bei praktisch allen Maschi-
nen fehlten Anschlussstecker,
Adapter und Kleinteile. 

«Wir gingen in Santa Cruz
auf Einkaufstour. Es war alles
andere als leicht, die geeigneten
Teile aufzutreiben. Zum Glück

war dieses Mal mein Sohn Mario
mit in Bolivien. Ohne ihn wäre
ich völlig aufgeschmissen gewe-
sen», sagt Chanton.

Keine Winterruhe 
für Reben in Bolivien
Mit vereinten Kräften gelang es
schliesslich doch, die Kellerei
einzurichten und die erste Ernte
einzufahren. «Leider war sie nur
sehr klein, etwa tausend Kilo-
gramm. Die Reben waren mit
Falschem Mehltau überzogen.
Zudem hat es nicht viel geregnet.
Und weil die Jungreben nicht
 bewässert wurden, sind viele da-
von verdorrt. Aus den gewonne-
nen Trauben haben wir eine rote
Assemblage hergestellt», teilt
Chanton mit. Interessant dabei
ist, dass die Reben auf jener Höhe
in Bolivien aufgrund der klimati-
schen Verhältnisse keine Winter-
ruhe machen. Und demzufolge
auch keinen Blattabwurf. Zu-
dem gibt es Probleme mit der
Erntezeit. Denn im Januar/Feb-
ruar fallen am meisten Nieder-
schläge. Das ist Gift für Trauben
kurz vor der Ernte. «Um eine
Winterruhe künstlich herbeizu-
führen, werden die Reben mit
dem Mittel Dormex besprüht.
Nach dem Blattabwurf kann mit
dem Schnitt begonnen werden.
Wir haben den idealen Zeitpunkt
herausgefunden, um die Winter-
ruhe künstlich einzuleiten und
so die Ernte um ein, zwei Monate
zu verzögern, dass sie nicht in
die Regenzeit fällt», so Chanton.

«Tief beeindruckt»
Mittlerweile arbeitet der deut-
sche Önologe Max Nitzsche im
Betrieb und kümmert sich um
den Wein. Immer wieder holt er
sich von Chanton wenn nötig
 Beratung über E-Mail. Was hat
«Chosy» Chanton aus Bolivien
mitgenommen? «Die Zusam-
menarbeit mit den Einheimi-
schen, das Erlernen und Verste-
hen einer anderen Kultur hat
mich tief beeindruckt. Zudem ist
es sehr erfüllend, das Wissen,  
das ich ein Leben lang erworben
habe, weitergeben zu können. Es
ist auch befriedigend zu wissen,
dass nun je nach Saison 15 bis 25
neue Arbeitsplätze in einer ar-
men Region geschaffen wur-
den», zieht Chanton ein sehr
 positives Fazit seiner Tätigkeit in
Bolivien. Apropos Tätigkeit: In-
zwischen ist Chanton von Swiss-
contact damit beauftragt wor-
den, auch in Nepal eine Kellerei
aufzubauen. 

Die erste Ernte. Stolz kippt Carlos Landivar, Besitzer der Kellerei «El Fuerte» eine Kiste
Cabernet Sauvignon in die nigelnagelneue Abbeermaschine. Mario und Josef-Marie
Chanton schauen ihm dabei zu (von links). FOTOS ZVG

Im Rohbau. Obwohl bereits in Betrieb, ist die Kellerei immer noch nicht ganz fertig
 ausgebaut.

Inka-Berg. Die Kellerei «El Fuerte» liegt am Fuss des gleichnamigen Berges.


