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Wichtige Informationen über Ihre Wohn- und Baugenossenschaft
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Terrassenförmig angelegter Rebberg über der Siedlung Höngg-Frankental

Unser Rebberg in Höngg-Frankental
Naturnah ökologisch bewirtschaftet
Der Rebberg in Höngg nimmt Form an.
Wo vor Jahrzehnten bereits einmal Rebstöcke standen, spriessen nun wieder
erste zarte Pflanzen. Somit ist der Grundstein gelegt, um in rund zwei Jahren den
ersten GEWOBAG-Wein zu keltern. Unser
Rebberg ist ein aussergewöhnliches Projekt, das Lebensraum für eine natürliche
Artenvielfalt von Pflanzen und Lebewesen
bieten wird. Wir stehen derzeit am Anfang der Entwicklung, vieles ist detailliert
geplant, einiges wird situativ umgesetzt.
Natur lässt sich – zum Glück – nicht bis ins
Detail verplanen.
Terrassenförmiger Anbau
In Nikola Zeljkovic von Rebwerk haben wir
einen diplomierten Winzermeister gefunden, der unsere Philosophie vom naturnah
ökologisch bewirtschafteten Rebberg teilt
und bereits mehrere Rebberge in der Stadt

und am Zürichsee betreut. Unser Rebberg
wird nach dem ökologischen Leistungsnachweis ÖLN bewirtschaftet.

Auf eine Zertifizierung verzichten wir allerdings, da der damit verbundene Aufwand
unverhältnismässig hoch wäre.

Nikola Zeljkovic von Rebwerk

Durch die Steilhanglage bot sich die terrassenförmige Anordnung mit Böschungen an, die bewusst eingeplant wurden,
um die Artenvielfalt zu fördern. Obwohl
sehr viel Arbeiten von Hand ausgeführt
werden, erlaubt diese Anlageform den
maschinellen Unterhalt. Für die Böschungen werden in Zusammenarbeit mit einem
Spezialisten spezielle, robuste Blumensamenmischungen zusammengestellt
und gestreut, die sich gegen das stark
wachsende Gras behaupten müssen. Die
Hecken bieten Zufluchtsorte für Vögel,
das Gehölz wird teilweise bewusst nicht
zerhäckselt, damit es unter anderem als
Igelhaufen für die Überwinterung zur
Verfügung steht. Trockenmauern und
Steinhaufen bieten Lebensraum für Am-
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EDITORIAL
Liebe Genossenschafterinnen und
liebe Genossenschafter
Welche Stadtkinder können heute
noch erleben, wie ein Rebberg entsteht,
oder von Tafeltrauben naschen? Selten
gewordene Blumenarten oder Eidechsen
bestaunen, vielleicht gar einem Igel oder
Dachs begegnen und bei der Wümmet
zuschauen?

phibien, Insekten und Eidechsen. Dereinst
könnten hier auch Wildbienen, verschiedene Vogelarten oder Schmetterlinge
heimisch werden. Bereits ist eine Dachsfamilie eingezogen, die sich offenbar sehr
wohlfühlt in ihrem neuen Zuhause. In
rund fünf Jahren wird der Rebberg nicht
nur Weintrauben hervorbringen, sondern
auch ein Refugium sein für eine vielfältige
Natur- und Tierwelt. Im Mittelpunkt steht
aber selbstverständlich der Weinanbau.

Bio-Spritzmittel absolut unbedenklich
Die Produktion der Trauben erfüllt die
Richtlinien des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN). Selbst Piwi-Rebsorten
wie der Johanniter benötigen jedoch
jährlich rund drei Spritzungen mit biologischen Mitteln. Gespritzt wird gegen Echten und Falschen Mehltau – in der Regel
kurz vor der Blüte, beim Abblühen und
vor Traubenschluss im Zeitraum zwischen
Mai und Juni.

Das ist für uns Lebensqualität. Am Anfang
stand eine Vision, die Reaktivierung des
einstigen Rebbergs auf dem Grundstück
unserer Siedlung Höngg-Frankental. Dem
wohl einzigen Rebberg einer Wohnbaugenossenschaft in der Schweiz. Und weil
wir bekannt dafür sind, dass wir Visionen
auch umsetzen, sieht man nach unzähligen Planungs- und Projektsitzungen heute
das Resultat. Der Rebberg passt perfekt
zu unserer übergeordneten Philosophie
der Sicherheit, der Gesundheit und des
Wohlbefindens.
Die Anpflanzung eines Rebberges ist
höchst anspruchsvoll. Wir hatten das
Glück, mit dem diplomierten Winzermeister Nikola Zeljkovic einen Spezialisten
an unserer Seite zu haben, der über die
notwendige Erfahrung und die Leidenschaft verfügt, einen solchen Neuanbau
zu realisieren. Sein Fachwissen war schon
gefragt bei der Auswahl der Rebsorte.
Für uns war von Anfang an klar, dass
wir auf eine naturnahe Bewirtschaftung
setzen – das Wort Bio wird im Zusammenhang mit Wein ja sehr zurückhaltend
gebraucht. Der Johanniter ist eine noch
wenig bekannte Traube, aber als pilzwiderstandsfähige Sorte bestens geeignet
für unsere Lage und die ökologische
Bewirtschaftung. Und sie ergibt einen
kräftigen Weisswein mit fruchtiger Note.
In wenigen Jahren werden die Stöcke
genügend Reben tragen, um den ersten
Wein zu keltern.
Ich wünsche Ihnen generell viel Freude in
unseren Erholungsräumen und freue mich
darauf, mit Ihnen dereinst mit dem hauseigenen GEWOBAG-Wein auf die Zukunft
anzustossen.
Fredy Schär, Präsident

Mitarbeitende von Rebwerk befreien die Reben von Steinen, Gras und Unkraut. Steinhaufen dienen
als Refugium für Insekten und Echsenarten.

Qualitätswein auf naturnaher Basis
Heute setzen selbst die teuersten Weingüter der Welt auf naturnahe Bewirtschaftung, ohne dies jedoch so zu kommunizieren. Die erste Ernte wird voraussichtlich
mit benachbarten kleinen Lagen zusammen gekeltert. Die von uns wahrscheinlich
geerntete Menge alleine wäre zu klein,
um die Weinpresse zu füllen. Der Wein
wird auf moderne Art gekeltert, um einen
fruchtigen und gefälligen Weisswein zu
erhalten.

Piwi-Sorten werden ohne Chemie mit
abbaubaren, anorganischen Produkten
wie Kupfer- und Schwefelpräparaten oder
Tonerdenextrakten behandelt. Durch die
Verschiebung des pH-Wertes werden für
Pilze ungünstige Bedingungen geschaffen. Dies alles geschieht in äusserst tiefen
Dosierungen und ist für Mensch und Tier
und in der Nahrungskette absolut unbedenklich. Zum Vergleich: Herkömmliche
Weinreben brauchen sechs bis acht Spritzungen jährlich.
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Eine Dachsfamilie hat ihr Domizil im Rebberg bezogen.

Keine Nebel oder Ablagerungen
Mit der Aufsattelspritze werden für den
ganzen Rebhang während rund einer
Stunde nur rund 30 Liter ausgebracht. In
zwei bis drei Jahren, wenn die Stöcke viele
Trauben tragen, werden es gegen 60 Liter
sein. Gespritzt wird gezielt mit Hochdruck
und bei möglichst windstillen Verhältnissen. Beim Verteilen entstehen keine Wolken oder Nebel und damit auch keine Verfrachtungen oder Ablagerungen. Sie brauchen weder Gartenmöbel abzudecken
noch Fenster zu schliessen. Lassen Sie sich
nicht davon irritieren, dass die Winzer
bei diesem Arbeitsvorgang Schutzanzüge
tragen. Das hat mit möglichen Verfärbungen und Düften zu tun, die sonst auf der
Haut oder an den Alltagskleidern hängen
bleiben, und damit, dass die Winzer auch
mit den unverdünnten Originalprodukten
in Berührung kommen.

welche Arten von selbst zusammengestelltem Bio-Dünger zum Einsatz kommen.
Gleichzeitig braucht es ein gutes Auge
und vor allem Erfahrung, um zu sehen,
wo die Rebstöcke Unterstützung bei Nährstoffauswaschungen benötigen. Denn ein
Boden kann zu viel Phosphor anzeigen
und gleichzeitig kann die Pflanze einen
Phosphormangel aufweisen, beispielsweise wegen fehlender Luft im Boden
oder zu wenig Regen.

Unterhalt
Der Unterhalt der Reben ist aufwendig
und mit einiger Handarbeit verbunden.
Der Boden wird gepflügt, um die Nährstoffe zu mobilisieren. Auch die Rebbergbegleitflora wird regelmässig gehackt,
Wiesenborde, Gehölz sowie Böschungen
und Trockenmauern dauerhaft sachgerecht gepflegt.
Mit Bodenproben wird bestimmt, welche
Nährstoffe im Boden sind und ob und

Junger Johanniterrebstock

Vor allem das erste Jahr entscheidet über
das Gedeihen eines Rebstocks. Die jungen
Zweige werden sorgfältig angebunden
und möglichst gradlinig in die Höhe gezogen. Die Jungpflanze muss sich dabei
gegen vielerlei natürliche Feinde behaupten. Jährlich müssen rund 5 Prozent der
Rebstöcke ersetzt werden. Die Gründe
sind vielfältig: Fruchtfliegen, Wühlmäuse
an den Wurzeln, Pilze in den Blättern.
Oder schlicht Kälteeinbrüche. Oder sie
wachsen aus anderen Gründen nicht so
in die Höhe, wie sie sollten. Sobald die
Früchte reifen, kommen zusätzlich Vögel
oder Füchse oder selbst Dachse zu ihren
Fruchtdesserts. Die Vogelstangen, die oft
mit Baugerüsten verwechselt werden, dienen dem Mäusebussard als Ausguck für
seine Jagd. Schutznetze sind nicht vorgesehen und kämen nur als Ultima Ratio bei
Starschwärmen zum Einsatz, sofern die
benachbarten Rebberge ebenfalls abgedeckt würden.
Zusätzliche Tafeltrauben zum
Selberpflücken
Wer pflückt nicht gerne einmal eine reife
Traube vom Rebstock? Genau das ermöglichen wir, indem wir auf den untersten
Terrassen bewusst nicht nur Weintrauben,
sondern auch Trauben für die Handlese
beziehungsweise Speisetrauben anpflanzen. Die ausgewählten Traubensorten sind
Kalina (rot), Patricia (weiss), Himrod (weiss)
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Weintraube
Johanniter
Welche Traubensorte erfüllt unsere hohen Anforderungen am besten? Nach
umfassenden Abklärungen fiel die Wahl
auf die Rebsorte Johanniter. Diese ist
eine Züchtung aus dem Jahre 1968 von
Johannes Zimmermann, dem ehemaligen
Leiter Rebenzüchtung beim Staatlichen
Weinbauinstitut Freiburg im Breisgau.
Entscheidend war, dass Johanniter eine
weisse Piwi-Rebsorte ist. Also eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, die sich durch
eine mehr oder weniger starke Widerstandskraft gegenüber dem Falschen
und Echten Mehltau auszeichnet.
Die pilzwiderstandsfähigen Reben sind
aus Kreuzungen zwischen europäischen
und pilzresistenten amerikanischen Arten hervorgegangen. Diese können sich
selber gegen den Pilz wehren, indem sie
seine Ausbreitung verhindern. Da Rotweintrauben bevorzugt von Kirschessigfliegen befallen werden, eignen sie sich
weniger für den biologischen Anbau.

In den untersten Reihen werden Tafeltrauben zum Naschen angepflanzt (grosses Bild).

und Amelie (weiss). Diese Tafeltrauben
können und sollen von den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern
und von Kindern gekostet werden. Die
Tafeltrauben werden durch den Winzer
entsprechend markiert, sobald diese reif
zum Pflücken sind.

Johanniterweine sind kräftig, fruchtig und
haben Ähnlichkeiten mit Riesling und Ruländer.

GEWOBAG
Langgrütstrasse 140
8047 Zürich
Telefon 044 406 82 20
Fax 044 406 82 21
verwaltung@gewobag.ch
www.gewobag.ch

Erste Wümmete im 2019
Derzeit sind die ersten Rebpflanzen sichtbar, die sich zaghaft in die Höhe recken.
Die Weinstöcke dürfen nicht zu schnell
wachsen, sondern sollen zu Beginn eine
gewisse Wurzelmasse bilden. Zudem sollen die Stöcke gleichmässig wachsen, um
etwa gleich viel Ertrag zu geben. Qualität heisst auch, dass faule Trauben stetig
rausgeschnitten werden. Die Terrassenanlage hat den Vorteil, dass sie gut durchlüftet ist, die Traube trocknet durch die Thermik schnell ab. Rebberge mit Direktzug
sind unten anfälliger auf Erfrieren, aber
vor Minusgraden mit 2 bis 3 Grad sind
auch Pflanzen in Terrassierungen nicht geschützt und können innerhalb von einem

Tag erfrieren. So geschehen schweizweit
am 26. April 2016.
Die erste Traubenernte ist auf Herbst 2019
vorgesehen. Dies geschieht alles in Handarbeit mit der Schere wie seit Urzeiten.
Die Trauben werden in Kisten gefüllt und
dann in den 500 kg grossen Chromstahltank geschüttet und zum Wägen und
Keltern gefahren.
Mit den ganzen Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten wird das in einem Tag erledigt sein. An der Wümmet können zusätzlich zu den drei Fachleuten von Rebwerk
noch rund fünf weitere Helferinnen und
Helfer Hand anlegen. Interessierte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
können sich ab 2019 bei der GEWOBAGGeschäftsstelle auf eine Warteliste setzen
lassen und werden dann über den definitiven Erntetag im Herbst informiert. Angedacht ist übrigens eine Informationsführung im Herbst 2017 mit unserem Winzer
Nikola Zeljkovic.

