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Die Traube, eine «berauschende» Frucht  

Traubengeschichten (5/8) von ALINE BASSIN in Le Temps    (übersetzt von Michael Jud) 

Seit jeher ist das Schicksal der Traube mit dem des Weins verflochten. In den kommenden 

Jahrzehnten wird der Klimawandel die globale Weinlandschaft verändern.  

Im Gegensatz zu Äpfeln oder Aprikosen sind Trauben in der Küche schwer zu zähmen. Getrocknet 

bereichert es beiläufig Brioches, Strudel oder «Dreikönigskuchen». Es ist auch in dieser Form, dass 

Rosinen Hannibal dem Karthager einen ernsthaften Auftrieb gegeben haben soll, um die Römer zu 

besiegen. Aber es ist offensichtlich, dass die meisten die vinifizierte Form bevorzugen, denn 60% der 

weltweiten Traubenproduktion endet in Flaschen. Diese Rate wäre noch höher, wenn die Chinesen 

sie nicht immer als Frucht auf ihrem Teller konsumieren würden. Denn die Traube ist mit 855’000 

Hektaren Kulturreben im Reich der Mitte, dem zweiten Weinland nach Spanien (mit 966’000 

Hektaren – aber vor Frankreich mit 794'000 Hektaren), sehr präsent.  

Im Jahr 2019 verzeichnete die internationale Branchenorganisation weltweit insgesamt 7,4 Millionen 

Hektaren Rebfläche. Bei der Zählung der Weinproduktion steht Italien vor Frankreich und Spanien an 

erster Stelle. Im vergangenen Jahr kamen 4,75 Milliarden Liter Chianti, Montepulciano oder Barolos 

aus den Kellern von La Botte. Die Schweiz belegt mit rund 100 Millionen produzierten Litern den 

22. Platz in der Rangliste, steigt aber unter Berücksichtigung des Verbrauchs auf den vierten Platz 

zurück. Im Durchschnitt schluckt ein Helvetier jedes Jahr 36,5 Liter!  

Diese Zahlen dürften sich im Laufe der kommenden Jahrzehnte ändern. 2013 prognostizierte eine 

amerikanische Studie das alarmierende Verschwinden der Weinberge in Südeuropa. Dies aufgrund 



der globalen Erwärmung. Die Produktion aus diesen Regionen sei ausserdem bereits heute von viel 

höherem Alkoholgehalt als je zuvor.  

Dabei ist der Fortschritt nicht eingerechnet. Winzer und Önologen arbeiten aktiv an neuen 

Weinbereitungstechniken oder neuen Assemblagen, um dieses kostbare Getränk weiter herzustellen 

zu können. Sie werden jedoch mit der wachsenden Konkurrenz zu kämpfen haben, da bei steigenden 

Temperaturen und Sonnenschein mehr nördliche Regionen zum Anbau inspiriert werden. Auch 

Schweden und Dänen sind bereits dabei, Wein zu produzieren. Laut Agroscope sollte die Schweiz 

diese Herausforderung recht gut bewältigen, aber der Weinbau hat mit zunehmendem Pilzbefall zu 

kämpfen. Aus diesem Grund werden vermehrt resistente Rebsorten wie z.B. Divico entwickelt, die 

übrigens aus einer Kreuzung von Gamaret und Bronner hervorgeht. Einer Bezeichnung, die dem 

berühmten gleichnamigen Schweizer Koch gewidmet ist und unweigerlich auch an den griechischen 

Beschützer der Rebe: den Gott Dionysos erinnert.  

Nächste Folge Dienstag 11. August ….. 


