
WEINLES E ZweiHonUywàlib"rru- Weih.n it rrn Rebberg ein '

Weinpremiere im
Riehener Schlipf
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rs. Das Szenario: Ein langer Tisch,
Bänke, einige nackte, gefüllte Rotwein-
flaschen, einige geladene Gäste, u¡ter
ihnen der Riehener Rebmeister Jakob
Kurz, ein Gastgeberpaar mit Namen
Hansjörg Keller und Heinz Schoch. Der
Schauplatz: Ein kleines Rebgut im Rie-
hener Schlipf. Der Anlass: Weinbergver-
nissage am vergangenen Montagabend.

Rebmeister Kurz lässt seine Reb-
pistole knallen und in Anlehnung an
einen im Welschland gepflegten Brauch
marschieren drei Pfeifer und ein Tam-
bour durch eine Gasse zwischen den
Rebenrèihen dgn Rebberg hinab. Hans-
jörg Keller hält eine kurze Ansprache,
etikettiert die acht Flaschen aus der
tetztjährigen, der ersten Ernte und bittet
bei der improvisierten Raststelle auf
dem Weg unter dem neuen Weingut
zum Nachtessen. Eine solche Vernissa-
ge habe er hier noch nicht erlebt, sagt
Jakob Kurz amüsiert und zufrieden.

Brache in Weingut verwandelt
Hansjörg Keller hilft seit mittlerweile

neun Jahren bei der Pflege des Rebgu-
tes, das die Bank Dreyfus im Riehener
Schlipf unterhält und dessen Ertrag seit
Jahren unter den Mitarbeitenden ver-
teilt wird. Der Dreyfus-Angestellte Kel-
ler pflegt den regelmässigen Kontakt mit
Rebmeister Kurz, der die fachliche Pfle-
ge des Gutes besorgt, und organisiert
die alljährliche Ernte. Und im Lauf der
Jahre fiel Keller gleich nebenan ein
brach liegendes Stück Land auf.

Durch Zufall erfuhr e¡ dass das Stück
Land im Besitz der Frau eines gewissen
Kurt Billing stehe, der wiederum zur
Verwandtschaft gehört. Es foþte ein Be-
such in Riehen und schliesslich be-

schloss Hansjörg Keller, zusammen mit
Heinz Schoch - als Gründer der Spiel-
zeugbörse und Organisator der Basler
Sammlerbörse in Riehen kein Unbe-
kannter - das Abenteuer zu wagen und
aus der Brache einen Weinberg zu ma-
chen. Im Herbst 1999 durften sie die ers-
te noch bescheidene Ernte einfahren,
nun haben sie die ersten acht Flaschen
eigenen Wein - <<Riechemer Drepflil>
nennen sie das Eigengewächs - präsen-
tieren können. Die eigens für ihren neu-
en Tropfen kreierte Weinetikette stammt
vom Basler Künstler Roger Magne.

Zwei Flaschen des Rotweins gingen
an Kurt Billing als Vertreteffhr Landbe-
sitzerin, zweiFlaschen uffiu Freun-
de, zwei Flaschen an die_i5eiden Ehe-
frauen und zwei Flaschän äìi die beiden
Hobbyweinbauern selbst. Für die dies-
jährige Ernte erwartet Hansjörg Keller
bereits einen Ertrag von 50 bis 60 Kiìo-
gramm, Ziel sei ein regelmässiger jähr-
licher Ertrag von etrva hundert Fla-
schen.

Gute Ernte erwartet
Auch Rebmeister Jakob Kurz, zu-

ständig für die Reben der Gemeinde Rie-
hen im Schlipf, ist mit dem bisherigen
Verlauf des Rebjahres zufrieden und er-
wartet eine gute Ernte. Mit dem Herbs-
ten begonnen hat der Riehener Reb-
meister auf den Rebgiltern der Gemein-
de vorgestern Mittwoch mit den ersten
RieslingxSilvanern flir den Schaumwein.
<<Nach dem warmen Frühling waren wit;
um über drei Wochen im Vorsprung.
Deshalb bin ich froh, dass der Juli so
nass war, sodass wir jetzt nur noch etwa :

eineinhalb bis zwei Wochen im Vor-
sprung sinò, erläutert Kurz.

<¡r 4.'o
cnJoo
!ff'+ O
r$TONPo.

c
J(o

Tiommelnd und pfeifend den Rebberg eingeweiht - als Zweiter vs¡ links
Initiator Hqnsjörg Keller. Foto: Rotf spriesster


