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Nur wenige Basler wisseno dass im Kanton Basel-Stadt
noch ein Wein gekeltert wird: der Riehener <Schlip-
fer>. Dabei hat das Anbauen von Reben in der Region
Basel eine lange Ttadition; bereits die Römer hatten
hier Rebberge erstellt, und bis ins 18. Jahrhundert
war praktisch die g nze Umgebung von Basel Rebland.
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Der (SchlipfetD,
ein Basler Wein
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7: Blick vom Riehener Schlipf
auf die Súadt Basel.

T\. ie Flurbezeichnung <Schlipf>

I I huchte erstmals im Jahr 1328

I-, auf. Dort besass der Meier-
hof rund 6 Hektaren Rebland. Doch
auch andere Besitzer hatten Rebland

in Riehen: viele Klöster; nicht nur sol-
che aus Basel, sondern auch geistliche
lnstitutionen aus St. Gallen, Lorsch am

Main und Unterlinden in Colmar. Aber
auch Adelsgeschlechter und Spitäler
besassen beachtlichen Grundbesitz,

darunter einen grossen Teil Reben. So

gehörte beispielsweise Johann Rudolf
V/ettstein ein sehr weitläufiges Reb-
gut mit verschiedenen Behausungen,
Gerätschaften und Grund.
Der lVeinbau in Riehen hatte früher
eine grosse Bedeutung: gemäss Unter-
lagen aus dem Jahr 1774 waren zel'n
Prozent der Nutzfläche mit Reben be-
pflann, dies entsprach rund 70 Hek-
taren. Wie auch heute noch, wurde da-

mals vor allem Weisswein hergestellt,

rund drei- bis viermal mehr als Rot-
wein.

Schummeln verboten
<Es haben einige Unserer Untertha-
nen von Riehen Wein aus dem be-

nachbarten Lande eingethan, und her-

nach solchen als ihr eigen Gewächs
angegeben und in die Obere Land-
schaft verkaufeb kritisierte der Basler
Bürgermeister Johann Rudolf Faesch

anno 1762. Diese Feststellung führte
zu einer speziellen <Verordnung wider

die Einfuhr fremder 'Weine in die

Landschafu. Anlass für Kritik und Ver-
ordnung waren Weinhändler, die Wein
aus der nahen Markgrafschaft auf-
kauften und ihn als <Riehener) ver-
kauften. Da die Rebsorten im Mark-
gräflerland und in Riehen die gleichen

waren, war ein solcher <Etiketten-
schwindel> relativ einfach zu bewerk-
stelligen.

Massiver Rückgang
Bis 1877 blieb in Riehen die Fläche
mit Rebstöcken ungefähr gleich gross

(über 60 ha), doch dann verringerte sie

sich rapid. So betrug sie 1927 nur noch
8 ha, während man l92l in Bettingen
bereits alle Rebstöcke ausgerissen hat-

te. Dennoch gaben einige RiehenerWin-
zer nicht auf: sie bestückten ihre Reb-
äcker mit amerikanischen Reben, die
gegen die neu aufgekonmene Reblaus

resistenter waren, als die alten Sorten.

Doch der Rückgang war nicht mehr
aufzuhalten; 1978 besass Riehen noch
35 a Rebland. Aufgrund eines Antrags
des Biologen Dr. Fritz Bachmann be-
schloss die Gemeinde im Februar 1979

die Anlage eines Gemeinderebbergs am

Schlipf von 2 ha. Später sind nochmals
l0 a dazugekoÍrmen. 1982 konnte Reb-

meister Jakob Kurz erstmals eine Voll-
ernte beim weissen RieslingxSylvaner
und beim roten Blauburgunder erzie-
len, Sorten, die auch heute noch ange-

baut werden.
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2-5: Das Arheiten am steílen Hang
ist rclativ ermüdend. Es wetden nur
reife, gesunde Tlauben ahgeschnít-
ten und in den Zugschlitten gelegt.
Faule Bee¡en wetden entfernt.
û AIs Entschädígung hat man eine
prächtige Aussicht auf Basel.
7: Die geernteten Tiauben we¡den
gewogen und dann entstielt.
8: Anschliessend kommen sie
in einen Zwischentank.
9: Laufend witd der Oechsle-
Gehalt überprüft.
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Die Gemeinde Riehen (und ein
paar prìvate RÍehener Rebberg-Be-
siker) lassen den Wein bei den Kel-
lercien der Coop in Pralleln weiten
verarbeiten und abftil len.

7O; Hanspeter Haas, Kellermeisten
íst der VerantwortlÍche bei Coop
fär das Vinifiziercn des <Schlip{erc>.
17: Der Schlîpîer flaubensaft
kommt nun in einen kleínen Stahh
tank. Dort findet díe Gärung statt
und der anschlíessende Umwand-
lungsprczess von Zucl<er Ín AÍkohol.
12: Die Tânks wetden durch Wasser-
kíIhlung in einer stete4 nicht zu
warmen Temperatur gehalten.
13: In den Coop-Lagenäumenfin-
det man fíir jeden Geschmack eíne
passende Wein-Softe.
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14+15: Nebst dem Schlipfer vinifi-
ziert Coop auch Weine aus der Ost-
schweiz aus Frankrcich oder ltalien,
die ín grossen Stahltanks mít Fas-
sungsvermägen his zu 12'(Nn Lftern
gelagert werden.
16: Hat der Schlipfer die nötige Rei-
fe erreicht, wird er in einen Zwi-
schentank gepumpt. Hier finden
I abo rlech n i sche Ko ntrc I I e n statt,
Nach jedem Pumpvorgang werden
übrigens sämtliche Leitungen mit
dem <lfiolch>, einem Gummistopfen,
sogÍältíg gercinigt.
77: Untetdessen Íiefe¡t ein Roboter
die lee¡en Flaschen an.
18+ 19: Diese werden gereinigt...
20: ... und sausen ¡n die Abfüllung.
21: letzt kommen Korken und
Kunsßtoffkapseln aul die Flaschen.
22: Weiter gehts zum Etikettieren.
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23: Die EtÍkelten welden aufgefíilll
24: von der Maschine auf die Fla-
schen geklebt und mit kleinen
Bürstchen angedrückt.
25: Ebenfalls automatisch we¡den
d ie Verpackungskartons gefalzt
und gekleht, Roboten<Arme> gtei-
fen sich jeweils eíne bestímmte
Anzahl Flaschen und stellen síe in
den Kafton.
26: Zum Schluss wi¡d noch die
Ausse n- Eti kette a ngeb rachl d i e
Kattons wetden auf Paletten ge-
stapelt und ins Lager gebracht.

27: Aus den Schlipfer Tlauben gibt
es unterdessen ein ganze Palette
von Geträ nken : B I au bu rgu nden
(auch aus dem Barrique), eínen
köstlichen Schaumweín und den
beka n nten Riesl i ngxSylvaner,
Aber auch Vin de Liqueur, Hefe-
brannt¡øein, Marc de Schlipf und
einen Tlaubenbrand,
28+29: Der Rebmeíster takob Kurz
berät Sîe gerne; der Verkauf findet
jeden Frcitag von 14.O(Þ18,OO Uhr
(ohne Feieftage) Ím ökonomíehof
an der Rössligasse 61, Rîehen statt.
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