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AAA-Rating  
für Kanton bestätigt
Liestal  |  Das Baselbiet hat von der inter
nationalen RatingAgentur Standard & 
Poor’s erneut die Bestnote erhalten: Das 
AAARating sei bestätigt worden, teilte die 
Regierung am Dienstag mit. Den Ausblick 
beurteile die Agentur ebenfalls wie bisher 
als «stabil», hiess es weiter. Der Kanton und 
auch die Basellandschaftliche Kantonalbank 
haben schon seit 2001 die Bestnote für ihre 
Kreditwürdigkeit; damals wurde das Rating 
erstmals vorgenommen. sda.

Bei Ausweichmanöver 
wegen Reh verletzt
Grellingen  |  Weil er nach eigenen Aus
sagen einem Reh ausweichen musste, hat 
ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in 
Grellingen einen Selbstunfall verursacht. Der 
54jährige Mann zog sich dabei leichte Ver
letzungen zu und musste zur Kontrolle ins 
Spital gebracht werden. Beim Ausweichen 
habe der Fahrzeuglenker auf der Nunninger
strasse in einer Linkskurve die Kontrolle über 
sein Auto verloren, teilte die Baselbieter 
 Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen kolli
dierte mit dem Waldbord, überschlug sich 
dann und kam schliesslich auf der Seite 
 liegend an zwei Bäumen zum Stillstand. sda.

Bauarbeiter verletzt sich 
bei Sturz in Tiefe
Pratteln  |  Ein 32jähriger Arbeiter ist am 
Montag auf einer Baustelle in Pratteln von 
einem 2,30 Meter hohen Rollgerüst in die 
Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen 
zu und musste mit der Rega ins Spital 
 geflogen werden. Der Unfallhergang ist laut 
Baselbieter Polizei noch unklar. Ermittlungen 
seien im Gang. sda.

Velofahrerin stürzt 
wegen neuer Bremsen
Binningen  |  Die neuen Bremsen am neuen 
Velo sind am Montag einer 54jährigen Velo
fahrerin in Binningen zum Verhängnis ge
worden: Als sie abbremsen wollte, entstand 
daraus wegen der «sehr guten Bremsen» 
eine Vollbremsung, wie die Polizei mitteilte 
– die Frau stürzte. Die Velofahrerin erlitt 
 Verletzungen und musste von der Sanität 
ins Spital gebracht werden. Sie war gegen 
19.50 Uhr in der Amerikanerstrasse unter
wegs gewesen; gebremst hatte sie laut den 
Polizeiangaben vom Dienstag wegen eines 
von rechts aus der Schlossgasse kommenden 
Personenwagens. sda.

Fünf klare Ja  
zu HarmoS der SP
Zwingen  |  Ein fünffaches Ja empfehlen die 
Delegierten der SP Baselland zu den 
 HarmoSVorlagen. Die einzelnen Vorlagen 
wurden entweder fast ohne Gegenstimme 
oder einstimmig beschlossen. Eine einstimmige 
Absage erteilte die SP Baselland der Revisions
vorlage der Arbeitslosenversicherung. Bei der 
Initiative «Weg vom Öl» wurde ein doppeltes 
Ja zu Initiative und Gegenvorschlag 
 beschlossen, bei der Stichfrage entschied die 
SP Baselland für den «realistischeren» 
 Gegenvorschlag der Regierung. vs.

Reformierte  
helfen Pakistan
Liestal  |  Der Kirchenrat der reformierten 
Baselbieter Kirche hat an seiner letzten 
 Sitzung beschlossen, 10 000 Franken als 
Nothilfe für die Überschwemmungsopfer in 
Pakistan zu leisten. Dies teilt die reformierte 
Kirche in einem Communiqué mit. Der Betrag 
wurde dem Heks (Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz) überwiesen. vs.

Musik aus drei Jahrhunderten
Maisprach  |  Sonntagskonzert mit Gitarre in der Dorfkirche
Die Maispracher Kirche war der 
ideale Raum für den Gitarristen 
Alexander Palm. Mit Werken 
von Johann Sebastian Bach bis 
zum legendären spanischen 
Komponisten Joaquin Rodrigo 
reichte sein Repertoire.

Es war eine Zeitreise durch drei 
Jahrhunderte Gitarrenmusik, die 
Alexander Palm einem zahlreichen 
Publikum kredenzte. Aus dem 
 Barock, der Klassik, der Romantik 
und der Moderne stammen die 
Kompositionen. Margrit Thommen, 
ehemals Lehrerin in Maisprach,  
ist es im Alleingang gelungen, 
 Alexander Palm für dieses Konzert 
ins Obere Baselbiet zu holen.

Nach der Genussreise des am 
Wochenende abgehaltenen «Wy-
Erläbnis» habe dieses Konzert ei-
nen Vorteil, sagte Thommen einlei-
tend, «von dieser Musik kann man 
nicht zu viel trinken und man läuft 
daher auch nicht Gefahr, die Pro-
mille-Grenze zu überschreiten». 
Sie wolle das aber nicht als Kritik 
verstanden wissen, sie hat es ganz 
einfach humoristisch gemeint.

Populäres «Bourée»
Alexander Palm eröffnete das Kon-
zert mit einer Komposition von Jo-
hann Sebastian Bach. Das darin 
enthaltene «Bourée» ist ausge-
sprochen populär, es wurde auch 
in der Rockmusik, von «Jethro 
Tull», übernommen. Bach habe 
Laute, das Vorgängerinstrument 
der Gitarre, gespielt; wie gut er das 
gekonnt habe, sei nicht überliefert, 
erklärte Palm. Es folgte eine Vari-
ation über die «Zauberflöte» von 

Mozart, mit einer langsamen Ein-
leitung, die für die Ouvertüre der 
Oper steht, Autor ist er Spanier 
Fernando Sor, der zu den wichtigs-
ten Komponisten für das sechs-
saitige Instrument zählt.

Keiner Strömung angeschlossen
Im Kontrast dazu folgten die Gitar-
renstudien des Österreichers Gott-
fried von Einem, der zur Moderne 
zählt. Er habe sich keiner Strö-
mung angeschlossen, sagte Palm, 
sei zwischen die Stühle gefallen 
und es sei ihm vorgeworfen wor-
den, für das Publikum zu schwie-
rig zu komponieren. Im Kontrast 
zu den folgenden Stücken könnte 
das durchaus hinkommen, diese 
Musik braucht mehr den Verstand, 
als dass sie Emotionen weckt.

Das war dann bei der «Sonata 
giocosa» von Joaquin Rodrigo wie-
der der Fall. Der spanische Süden 
klang mit, taktweise Flamenco, 
Drama, Leidenschaft und Virtuosi-
tät rissen das Publikum mit. Rod-
rigo hat die wohl meistgespielte 
Komposition für Gitarre geschrie-
ben, das «Concierto de Aranjuez». 
«Gitarristen stimmen immer, Gi-
tarren nie», flachste Palm, als er 
sein Instrument sorgfältig für das 
nächste Stück stimmte.

«Sueno en la floresta» des süd-
amerikanischen Autors Augustin 
Barrios war noch einmal ein wah-
rer Genuss. Eine kurze Zugabe 
 bekam das insistierende Publikum, 
bevor Palm für Gespräche zur 
 Verfügung stand und manche CD 
signieren musste. Zu seiner Über-
raschung waren die Silberlinge am 
Ende ausverkauft.

 Edi Gysin

Und sein Name war «Pilgrim»
Maisprach/Maienfeld  |  Weintaufe von Matthias Gubler
Weintaufe in der Bündnerherr
schaft mit dem Weinjournalisten 
 Andrea Keller als Taufpaten:  
Der Oberbaselbieter Matthias 
 Gubler stellt seinen neusten 
Wein vor. Er heisst Pilgrim – der 
Pinot Noir aus Maienfeld.

Heiner Oberer

Maisprach, Piemont, Chile und ein 
mehrjähriger Aufenthalt in Kalifor-
nien sind die Stationen im Leben 
des Oberbaselbieter Weinmachers 
Matthias Gubler. Clos Martha – 
Spitzen-Pinot-Noir aus Maisprach. 
Vina Robles 2007 Petite Sirah, Jar-
dine, Vina Robles 2007 Signature 
und Vina Robles 2007 Fore – Petite 
Sirah aus Kalifornien: das sind  
nur ein paar der Weine, die Gubler 
geschaffen hat.

Seit zwei Jahren sind die Wan-
derjahre von Gubler aber zu Ende. 
Das heisst – nicht ganz. Zwei bis 
drei Mal im Jahr fliegt er nach 
 Kalifornien, um seinem ehemali-
gen Arbeitgeber als Berater zur 
Seite zu stehen.

Mit seiner Frau Sina Gubler-
Möhr lebt und arbeitet Gubler nun 
auf dem Weingut Möhr-Nigli in 
Maienfeld, das von Sina Gublers 
 Eltern gegründet worden war. Am 

sonnenbeschienenen Südhang ge-
legen, vom hohen Falknis und vom 
Steigwald geschützt, werden dort 
die Reben als wichtiges Kulturgut 
gehegt und gepflegt. Ideale Vor-
aussetzungen für Gubler, Grosses 
entstehen zu lassen.

Darauf angesprochen, wie sein 
neuster Wein zum Namen Pilgrim 
gekommen ist, erklärt Gubler: 
 «Pilgrim ist das altdeutsche Wort 
für Pilger. Als wir das zum ersten 

Mal gehört haben, waren wir  sofort 
fasziniert.» Das Schaffen mit Wein 
gleiche eigentlich einer Pilgerfahrt: 
immer auf der Suche nach dem 
besten Wein. Gublers besitzen auch 
eine Rebparzelle in der anerkann-
ten Lage «Pilger» in Maienfeld, von 
wo aus ein Teil der Trauben in die-
sen Wein fliesst.

Die Vinifikation geschieht mit 
grösster Sorgfalt im modernen 
Weinkeller in Maienfeld. Die Ver-

gärung erfolgt in offenen Holz-
fässern unterschiedlicher Grösse. 
Wenn immer möglich, wird ein  
Teil des Stielgerüstes mit vergoren. 
Anschliessend gelangt der junge 
Wein in zu 60 Prozent neue Bar-
riques aus französischer Eiche, 
worin auch der biologische Säure-
abbau abläuft.

Lebendig im Gaumen
Während der anschliessenden Aus-
bauphase von gut 18 Monaten  
wird der Wein einmal umgezogen, 
assembliert und leicht belüftet.  
Die Abfüllung erfolgt ohne vor-
gängige Schönung oder Filtration. 
Die Weinetikette, ein echter Holz-
schnitt, zeigt eine Hand am Stock 
und symbolisiert den Pilger auf 
 seiner langen Reise.

Die Degustationsnotizen: sattes 
Rubinrot; noch sehr jugendlich. 
Aromen nach blauen Beeren. Pfef-
frige Note und leichte Röstaromen. 
Im Gaumen noch sehr lebendig. 
Das Tannin ist noch kräftig und 
lässt auf eine lange Alterung hof-
fen. Der Pilgrim 2008 besticht 
durch sein tolles jugendliches 
Fruchtspiel, das von einem kräfti-
gen Körper abgerundet wird. 
Trinkbar bis 2020.

www.moehr-niggli.ch

Alexander Palm, Meister der sechs Saiten, begeisterte das Publikum in der 
Kirche Maisprach.  Bild Edi Gysin

Stolz auf seinen 
Pilgrim: Winzer 
Matthias Gubler.

Bild zvg


