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Fleissige Hände in den Rebbergen

Hans Schorr nimmt Abschied von seiner Spezialität Cabernet Jura. 

Helfen bei der grossen Arbeit mit: Michèle Bachmann (links) und Claudia Sigg.

Noch hängen an diesem nebligen 13. 
Oktober die Blauburgundertrauben an 
den Abhängen bei der Mörsburg. «Wir 
erleben einen normalen Herbst. Die 
letzten Jahre waren früh», sagt Hans 
Schorr. Dieser Herbst ist für ihn per-
sönlich anders. Ende Jahr geht sei-
ne aktive Zeit als Winzer, Selbstkelte-
rer und -vermarkter zu Ende. «Mei-
ne Frau und ich stehen im AHV-Alter. 
Gesundheitliche Probleme, besonders 
die Folgen eines Unfalls, beschleunig-
ten den Entschluss», sagt Hans Schorr, 
ohne zu jammern und ohne Melancho-
lie. Er geht durch die Reben, hinter ihm 
die Mörsburg, die seine Etiketten ziert. 
In einem anderen Wingert wartet eine 
Spezialität, der Cabernet Jura, noch auf 
ein paar Sonnenstrahlen. Diesmal ge-
hen Schorrs Trauben nicht mehr in den 
eigenen Keller. Volg und Rahm über-
nehmen sie. «Ende Jahr muss der Kel-
ler leer sein. Die Gebäude und das Land 
haben wir von der Stadt gepachtet. Nur 

die Reben selber und die Fahrhabe ge-
hören mir», erzählt Schorr. «Der Volg 
wird ab Neujahr die Weinberge bebau-
en und auch die Gebäude pachten. Wir 
verlassen den Grundhof und ziehen in 
den Kanton Thurgau.» 

Hans Schorr greift wieder nach ein 
paar blauen Trauben: «Sie sind fast alle 
noch gesund.» Der Weinbau begleite-
te ihn während Jahrzehnten. Erst war 
er bei Zweifel in Zürich Höngg verant-
wortlich für Reben und Keller, was die 
Ostschweizer Weine betraf. Seit 1984 
bewirtschaftet er mit Ehefrau Helene als 
Familienbetrieb 4,2 Hektaren unterhalb 
der Mörsburg. «Während des ganzen 
Jahres konnten wir auf treue Helferin-
nen und Helfer zählen», schaut er zu-
rück. Ab November wird Familie Schorr 
den Wein mit Rabatt verkaufen. «Unter 
meinen Kunden sind viele, denen die 
Mörsburg ein Begriff ist, und viele, die 
stolz sind, dass auf Stadtgebiet Winter-
thur ein vorzüglicher Wein gedeiht.» rfr.

Winterthur Stadel:  
Abschied vom Grundhof 

«Unser Rebberg liegt in einer geschütz-
ten Lage», sagt Peter Sigg am 27. Sep-
tember. «Deshalb haben unsere Trauben 
immer Vorsprung gegenüber den übri-
gen in der Gemeinde.» Der Wingert der 
Familie Sigg liegt am Abhang zur Thur, 
eingebettet zwischen der Strasse Os-
singen – Burghof und der Eisenbahnli-
nie, einen Steinwurf vom Brückenkopf 
des Viadukts entfernt. Der Rebbau ist 
für Siggs ein Teil ihres herkömmlichen 
Landwirtschaftsbetriebs. Auf 50 Aren 
reifen Riesling-Silvaner, auf 30 Aren 
Blauburgunder. «Das ist zu wenig, um 
selber keltern zu wollen», sagt Peter Sigg. 
«Die Trauben, die wir heute abschnei-
den, gelangen in die Coop-Kellerei in 
Basel.» Peter Sigg selber liefert seinen 
Ertrag an Nachbar Christian Oertle. Da 
werden die Trauben abgebeert und ge-
presst. Später gelangt der Traubenmost 
in Tankfahrzeugen nach Basel ins Fass. 
Trauben, die später gelesen werden, ver-
kauft die Familie nach Hallau der Kelte-

rei Rahm. Eine der Helferinnen bei der 
Lese ist Hanni Bachmann. Sie trifft man 
während des ganzen Jahres hier an. Zu-
sammen mit Hanni Sigg lässt sie den Re-
ben die nötige Pflege zukommen. Peter 
Sigg beschränkt sich in der Regel auf 
die Arbeiten mit den Maschinen. Zwi-
schen den Reihen stehen auch die bei-
den Mädchen Claudia Sigg und Michèle 
Bachmann. Mit Freude und Fachkennt-
nis haben sie manches Kilo abgeschnit-
ten und sind viele Male den steilen Reb-
berg auf- und abgegangen. Jetzt macht 
sich langsam Müdigkeit bemerkbar. 

Am Dorfeingang von Ossingen, bei 
Christian Oertle, wohin auch die Trau-
ben der Familie Sigg gelangen, ertönt 
die Abbeermaschine von Weitem. Da-
neben läuft die Presse fast ohne Pause. 
Kein Zuber entgeht dem Traubenkon-
trolleur. Eben hat er die Probe bei Pe-
ter Siggs weissen Trauben vorgenom-
men. 78° hat er notiert. Ein guter Trop-
fen 2010 ist in Sicht. rfr.

Ossingen: Geschützte Lage

Ruedi Frei (rechts) zusammen mit einem der zehn Helfer vor einem vollen Zuber gesunder Trauben. 

Der 27. September ist bereits ein typi-
scher Herbsttag. Zögerlich hat es bis 
Mittag aufgehellt, Niederschläge sind 
keine zu erwarten. In den weitläufigen 
Rebbergen von Unterstammheim ist al-
les ruhig. Kein Mensch ist zu sehen, bis 
auf eine Ausnahme: Käthi und Ruedi 
Frei, zusammen mit zehn Helferinnen 
und Helfern. Sie schneiden im Wingert 
nördlich des Dorfes fleissig Riesling-
Trauben ab. «Vor vier Tagen haben wir 
bereits mit der Lese begonnen, vor drei 
Tagen weitergemacht. Heute, sobald es 
aufgehellt hat, haben wir die Arbeit er-
neut aufgenommen.» Für Ruedi Frei 
haben mehrere Gründe zum etwas frü-

heren Start geführt. «Mit 83° Öchsle 
wiegt dieser Riesling schon jetzt aus- 
serordentlich viel. Diese Rebparzel-
le von 150 Aren ist ausschliesslich mit 
Riesling bestockt, was ausserordent-
lich ist. Wir können unmöglich alles an 
einem Tag ernten.» 

Jetzt sind die Trauben bis auf ganz 
wenige Ausnahmen noch gesund. «Ein 
paar feuchte Tage kann alles ändern», 
betont Ruedi Frei. Er möchte dann 
nicht in Zeitnot geraten. Der Winzer 
erinnert sich: «In den 80er-Jahren leg-
ten meine Eltern diesen Rebberg an. 
Damals stieg die Nachfrage nach Ries-
ling scheinbar unaufhaltsam. Heute 

sieht das anders aus.» Die Familie Frei 
betreibt ausschliesslich Weinbau. Ihre 
ganze Rebfläche von 5 Hektaren liegt in 
Unterstammheim. Die Aufteilung nach 
Sorten: 46 Prozent Blauburgunder, 
32 Prozent Riesling-Silvaner, der Rest 
Räuschling, Pinot gris und Dornfelder. 
Bereits seit 1981 keltert und vermark-
tet Familie Frei ihre Weine selber. Rue-
di Frei leert Kübel um Kübel mit abge-
schnittenen Trauben. Er blickt zwischen 
den Stöcken durch und sagt: «Den Hel-
ferinnen und Helfern winde ich ein 
Kränzchen. Heute morgen um 8 Uhr 
ein Telefon, um 13 Uhr sind sie hier ge-
wesen. Schreiben Sie das nur!» rfr.

Unterstammheim: 150 Aren Riesling

In unserer Region ist die Traubenlese zum grös-
seren Teil abgeschlossen. Die Winzer blicken 
auf ein wechselvolles Jahr zurück und ziehen 
zufrieden Bilanz. Die Weinliebhaber freuen sich 
schon jetzt auf einen guten 2010er.
 Weinlese, Wümmet, Herbsten, Traubenern-
te: Mit allen Begriffen ist der gleiche Vorgang 
gemeint. An den meisten Orten sind die vie-
len Helferinnen und Helfer wieder aus den 

Rebbergen verschwunden, die Reben stehen 
jetzt ohne Trauben da. Sollten ein paar Beeren 
übersehen worden sein, die Vögel werden sie  
sicher finden. Während der Wochen des Herbs-
tens wurden  Rebberge an vier verschiedenen 
Orten in der Region aufgesucht, die fleissigen 
Rebleute bei der Lese beobachtet, den Win-
zern in die Zuber und den Traubenkontrolleu-
ren über die Schultern geschaut.� Ruedi�Fretz

Wieder ein Zuber voll. Marvin Fürst leert eben einen Behälter, beobachtet von Jürg Saxer (links). Bilder: Ruedi Fretz

Am 14. Oktober ist die Vegetation trotz 
Hochnebel trocken. Die Familie Jürg Sa-
xer liest heute eine ihrer Spezialitäten, 
den Sauvignon blanc. Im Wingert Brup-
pach kommen ein Dutzend Helferinnen 
und Helfer schnell vorwärts, denn die 
Beeren sind gesund. Hier und in einem 
zweiten Rebberg werden sie bis am 
Abend gegen vier Tonnen abgeschnitten 
haben. Immer wieder führt Jürg Saxer 
mit seinem Gefährt einen leeren Zuber 
herbei. Kräftige Arme leeren die Plas-
tikkistchen, der Zuber füllt sich im Nu. 
Schon verschwindet Jürg Saxer mit ihm 
in die nahe Rebsiedlung.

Zwischendurch blickt er zu den 
Blauburgundertrauben nebenan. «Die 
Probewägungen liegen bei 85° Öchsle», 
sagt er. «Aber wir wollen 90° erreichen. 
Es geht nicht nur um den Zuckerge-
halt. Der Säuregrad liegt noch hoch. 
Geduld ist angesagt.» Befriedigt stellt er 
fest, dass das Laub noch intakt ist und 
die Beeren bis auf wenige Ausnahmen 
gesund sind. «Das ist nicht selbstver-
ständlich in diesem komplizierten Jahr. 
Besonders Pilzkrankheiten verbreiteten 
sich.» Der Winzer vergleicht mit voran-
gegangenen Jahren: «Wir haben einen 
Rückstand von etwa zwei Wochen.»

Jetzt steht auch Tochter Nadine Saxer 
im Rebberg. Die studierte Önologin ver-
richtet einen grossen Teil ihrer Arbeit im 
Keller, denn ihr Metier ist, neue, kreati-
ve Ideen in die Vinifizierung der Weine 
zu bringen. Das Weingut Saxer mit einer 
Rebfläche von 7,5 Hektaren produziert 
eine reiche Auswahl von Weinen. Neben 
den Hauptsorten Blauburgunder und 
Riesling-Silvaner umfasst diese einige 
Spezialitäten, wie der Sauvignon blanc. 
Heute will Nadine Saxer nicht nur im 
Keller bleiben. «Der Kontakt zu allen, die 
Trauben abschneiden, ist mir wichtig. 
Die Weinlese findet im Freien statt.» rfr.

Neftenbach: Sauvignon blanc im Bruppach


