
26

KantonLuzern Samstag, 11. Juli 2020

FrühaufstehenfürdieperfekteFrucht
Die Kirschenernte auf dem Hof Morgestärn in Kulmerau ist in vollem Gang. Obstbauer Reto Diener verrät, welches seine Lieblingssorte ist.

Salome Erni

Die «Kulmerauer Chlöpfer»
machen ihrem Namen alle Ehre:
Tiefschwarz, saftig und so gross,
dass man den Mund kaum
schliessen kann. Der Obstbauer
Reto Diener aus Kulmerau ober-
halb von Triengen steckt mitten
in der Hochsaison. Während
eines kurzen Anstiegs zu seiner
Kirschenplantage auf über 700
Metern über Meer erklärt der
30-jährige Landwirt, dass in die-
sem Jahr aufgrund des Kälteein-
bruchs im März und dem vielen
Regen im Frühsommer keine
überaus grosse Ernte zu erwar-
ten sei. Zufrieden fährt er aber
fort: «Die wenigen geernteten
Kirschen sind dafür besonders
fein in diesem Jahr.»

Bereits Reto Dieners Eltern,
vondenenervor fünf Jahrenden
Betrieb übernahm, setzten voll-
ständig auf die Obstproduktion.
Auf die Frage, ob dies nicht ein
grosses Risiko bedeute, antwor-
tet Diener: «Durch die Speziali-
sierungkonzentrierenwirunszu
hundert Prozent auf das Obst.
Uns gelingt es dadurch, schnel-
ler auf die Umstände zu reagie-
ren und im richtigen Moment
zur Stelle zu sein.» Auf seinem
Betrieb pflegt er6000 Obstbäu-
me, 3500 davon sind Kirschen.
Der Meisterlandwirt setzt aber
nuretwadieHälftederdreiHek-
tarenfürdieKirschenproduktion
ein, der Rest sind Jungbäume.

Insgesamt20
verschiedeneSorten
Im Innern der Plantage stehen
unter Netzen und Regenabde-
ckungendieKirschbäumein lan-
gen Reihen, umgeben von Gras
und fernem Vogelgezwitscher.
Mitarbeiter leeren die reifen
Früchte aus ihren Erntegefässen
in die grünen Harassen, die für
den Weitertransport bereit ste-
hen. Es sei gar nicht so einfach,
nur die reifsten Kirschen zu pflü-
cken, erklärt Diener, währen-

dem er mit raschen, kräftigen
Fingerbewegungen die Kirschen
vom Baum in seinen Erntekorb
befördert. «Man erkennt sie an
der dunkleren Farbnuance»,
verrät er. Die Früchte frühzeitig
zu pflücken, sei es auch zum
Schutz vor der Kirschessigfliege,
kommt für ihn nicht in Frage.

Was auf dem Morgestärn
produziert wird, sind Tafelkir-
schen, die für den unverarbeite-
ten Genuss bestimmt sind. Da-
bei hat Diener insgesamt 20 Kir-
schensorten auf seinen
Plantagen, von kleinen schwar-
zen Kirschen für Konfitüre über
gelbe Herzkirschen bis hin zu
den aromatischen Kordiakir-

schen. Letztere gehören zu den
sechs angebauten Hauptsorten
und seien seine Lieblinge, sagt
Diener.

ZurückaufdemHofherrscht
emsigesTreiben. IneinerScheu-
ne sortieren Mitarbeitende die
gepflückten Kirschen nach ihrer
Qualität. Je nach Wetter müssen
bis zu 15 Prozent der geernteten
Früchte aussortiert werden. Die
Kirschenlese beginnt um sechs
Uhr und dauert bis am Mittag
an, sortiert wird bis am Abend.
Je länger der Tag dauere, desto
weicher werden die Kirschen
und desto weniger gut seien sie
lagerbar, erklärt Diener. Um die
Ernte von mehr als 1500 im Er-

trag stehenden Kirschbäumen
verkaufsreif zu machen, sind
während der Hochsaison 15 Per-
sonen im Einsatz.

Hofladen ist auch jenseits
derKantonsgrenzebekannt
Reto Diener betont, wie wichtig
es ihm ist, dass die Kunden und
Kundinnen herausragende Qua-
lität erhalten. Zentral dafür sei
neben den reifen Früchten auch
die Frische. Auf dem Hof Mor-
gestärn kommen die Kirschen
direkt von der Plantage in den
hofeigenen Kühlraum und wer-
den dann umgehend sortiert
und abgepackt. Dieners Kir-
schen gelangen nur am Tag der

Ernte oder am Folgetag in den
Verkauf. Können nicht alle ver-
kauft werden, werden sie wie die
aussortierten Kirschen bei
einem Nachbarn getrocknet
oder zu Schnaps gebrannt. Da-
mit erziele man aber kaum Ge-
winn, gibt Diener zu bedenken.

Im Hofladen sitzt eine Kun-
din an einem der kleinen Tische,
geniesst einen Kaffee und er-
zählt, dass sie hier ihren Gross-
einkauf mache. Ein Blick auf die
Autonummer zeigt, dass sie da-
für extra aus Zürich angereist ist.
Dass die Kunden den Hof Mor-
gestärn im idyllisch abgelege-
nen Kulmerau bewusst aufsu-
chen, spricht für den Betrieb.

Neben Mund-zu-Mund-Propa-
gandasetzt Diener aber auch auf
ein aktives Marketing mit Inter-
netauftritt, Medienmitteilungen
und beschrifteten T-Shirts. Den
grössten Teil der Kirschen ver-
kauft Diener in seinem Hofla-
den, beliefert aber täglich früh-
morgens auch Dorfläden in der
näheren Umgebung mit seiner
frischen Ware.

Auch wenn die Kirschen zu
Dieners Hauptkulturen zählen,
ist die Saison nach deren Ernte
noch länger nicht vorbei. Auf
dem Hof Morgestärn gibt es
«fast jedes Obst, das hier gedei-
hen kann – egal ob Aprikosen,
PfirsicheoderÄpfel», soDiener.

Kirschenanbau in
Luzern im Aufwind
Landwirtschaft Der Kanton Lu-
zern ist mit 37,6 Hektaren an
fünfter Stelle unter den Schwei-
zerischenKirschen-Anbaugebie-
ten.Spitzenreiter sinddasBasel-
biet mit rund 160 Hektaren, ge-
folgt vom Aargau mit knapp 90
Hektaren. Im vergangenen Jahr
stieg die Kirschen-Anbaufläche
im Kanton Luzern um drei Hek-
taren an (plus sechs Prozent),
was laut IsabelMühlenzvomBe-
rufsbildungszentrum Natur und
Ernährung (BBZN)auf zweiaus-
gebaute Betriebe zurückzufüh-
ren sei. Eine Ausdehnung der
Luzerner Anbauflächen sei ten-
denziell auszumachen, erklärt
sie.Dieshabeauchdamit zu tun,
dass die Vermarktungsgenos-
senschaft Fenaco in Sursee den
Kirschenanbau in den letzten
Jahren aktiv gefördert habe.

Trotzdem ist ein exponen-
tieller Ausbau gemäss Mühlenz
nichtzuerwarten.DerPro-Kopf-
Verbrauch an Kirschen in der
Schweiz blieb die letzten Jahre
stabil bei etwa einem Kilo. (se)

RetoDiener kontrolliert seineKirschbäume.Die Früchte auf demBildwerden in rund zweiWochen reif sein. Bild: E. Beerkircher (Triengen, 7. Juli 2020)

Freiamt

Murianer Jubla-LagerwegenCoronafall abgesagt
Müssen auch andere der 300 Schweizer Lager von Jungwacht Blauring damit rechnen? Das sagt der Dachverband.

In letzter Minute wurde das
Sommerlager der Jungwacht
Blauring Muri abgesagt. Grund
dafür sei ein «positiv getesteter
Covid-19-Fall im engen Kreis
der beiden Vereine», wie es in
einer Mitteilung Anfang der Wo-
che heisst. Da die Ansteckungs-
kette nicht zurückverfolgt wer-
den kann, sahen sich die Leite-
rinnen und Leiter gezwungen,
das ganze Lager im bündneri-
schen Runcahez bei Surrein ab-
zusagen. Am vergangenen Mon-
tagmorgen wären eigentlich
rund 110 Kinder, begleitet von
zwischen 40 und 50 Leitenden,
in die Ostschweiz aufgebrochen.

15000 bis 20000 Kinder
und Leitende nehmen in einem
normalen Jahr an den Sommer-
lagern der Jubla im ganzen Land
teil. Könnte ihnen dasselbe
Schicksal wie ihren Gspänli aus

Muri drohen? Bis anhin sei das
Lager der Jungwacht Blauring
Muri das einzige geplante Lager,
das wegen des Coronavirus ab-
gesagt werden musste, gab Da-
niel Bekcic, Leiter Kommunika-
tion von Jungwacht Blauring
Schweiz auf Nachfrage unserer

Zeitung am vergangenen Mitt-
woch Auskunft. «Es gab aber ei-
nige Scharen, die die Lagerpla-
nung wegen des Coronavirus
bereits im Mai ganz eingestellt
haben.»

Für alle anderen sei ein
Schutzkonzept speziell für Ju-

bla-Lager erstellt worden. Die-
ses habe man basierend auf den
Vorgaben des Bundes erarbeitet
und setze es in enger Zusam-
menarbeit mit den Krisenver-
antwortlichen aller Kantone um.
«Alle Leiterinnen und Leiter
kennen das Schutzkonzept für
die Lager und beurteilen an-
hand von verschiedenen Hilfe-
stellungen, wie sie im Ernstfall
reagieren müssen.»

DerEntscheid liegtbeider
Kantonsärztin
«Ob ein Lager abgesagt wird,
entscheidet schlussendlich die
Einschätzung der Kantonsärz-
tin», so Bekcic. Ist ein erhebli-
cher Teil der Teilnehmenden er-
krankt und kann das Schutzkon-
zept nicht eingehalten werden,
weil beispielsweise Quarantäne-
Vorkehrungen den Lagerbetrieb

verunmöglichen, müsse das La-
ger abgesagt werden. Möglich-
keiten, einzelne Erkrankte zu
isolieren gebe es zwar aber es sei
nur bis zu einer gewissen Anzahl
möglich.

Auf die Frage, ob es nicht
sinnvoll wäre, bei Coronafällen
das Lager um weitere zwei Wo-
chenzuverlängern,umsodie In-
kubationszeit abzuwarten, ant-
wortet Alice Stierli, Co-Präsi-
dentin der Verbandsleitung
Jubla Schweiz mit einem Augen-
zwinkern: «Kinder und Eltern
hättensichernichtsdagegen,das
Lager auszudehnen. Ein Coro-
nalazarett einzurichten, wollen
wir den Leiterinnen und Leitern
aber nicht zumuten. Ausserdem
würden wohl auch die Latrinen
an ihre Grenzen stossen.»

MonaMartin
Bilder von den Aufräumarbeiten auf dem Lagerplatz in Runcahez.

Bild: Jubla Muri/PD

Klosterführung
am19. Juli
Muri Die nächste öffentliche
Führung im Museum Kloster
Muri findet am Sonntag, 19.
Juli, ab 14 Uhr statt. «Anhand
einzigartiger Exponate erlebt
der Besucher die Geschichte des
im Jahr 1027 von den Habsbur-
gern gestifteten Klosters Muri»,
teilen die Verantwortlichen mit.
Es ist eine Anmeldung erforder-
lich, da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist: Telefon 0566647011
oder info@murikultur.ch. (bier)

1.-August-Feier
findet statt
Aristau Am 1. August heisst es
von 14 bis 22 Uhr auf dem Schul-
hausplatz «Spiel und Spass für
die ganze Familie». Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt, teilt die
Gemeinde mit. (bier)
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