Offizielles Organ des St.Galler Bauernverbandes 	
und des Bauernverbandes Appenzell Ausserrhoden


Nummer 41 – 14. Oktober 2016
Erscheint jeden Freitag
CHF 2.40

n

tei
e:
lag htens
i
e
b
c
Lie
der
Son anton
k
ast
a-G

Olm

Familie Hasler aus Ruggell bewirtet Gäste auf dem Hof
Blüemli ist die schönste Innerrhoder Kuh
Wimmete im Rebberg bei Eduard und Walburga Kümin in Wil
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Serie Weinbau (3) – Wimmete bei der Rebwart-Familie Kümin in Wil

In den Rebbergen von Wil
Eduard und Walburga Kümin
bewirtschaften seit 34 Jahren
die Rebberge der Ortsbürgergemeinde Wil, an denen die
Trauben für den Wiler Stadtwy
wachsen. Kürzlich wurden
dort viereinhalb Tonnen
Müller-Thurgau-Trauben
geerntet. Und Rebwart Edi
Kümin ist sicher: «2016 wird
unerwartet ein ganz guter
Jahrgang.»
Text und Bild: Jörg Rothweiler, Balterswil

Zaghaft durchbrechen Sonnenstrahlen den wolkenverhangenen
Himmel. Ein kreisender Milan
schreit. Unter den Gummisohlen
quietscht feuchtes Gras. Das Herz
pocht und klopft. Steil ist er, der Anstieg in die im Jahr 1445 erstmals
urkundlich erwähnten Rebberge
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der Bürgergemeinde Wil. Rund
7000 Rebstöcke wachsen hier auf
gut 150 Aren. Gepflegt werden sie
vom Rebwart-Paar Eduard und
Walburga Kümin. Seit 34 Jahren.
Und die müssen nicht nur regel
mässig die Frage «Wie wird der aktuelle Jahrgang?» beantworten,
sondern haben das ganze Jahr über
reichlich zu tun.
Der schönste Tag
Im Januar und Februar müssen die
Reben geschnitten werden, ab
März werden die Rebschosse angebunden und kranke oder abgestorbene Rebstöcke ersetzt. Ab Mitte Mai müssen die Reben erlesen
und regelmässig gegen Mehltau
gespritzt werden. Im Verlauf des
Sommers werden die Rebschosse
eingeschlauft, aufgebunden, ausgelaubt, gestutzt und das Gras
mehrmals gemulcht. Dazwischen

müssen die Maschinen gewartet
werden. Täglich rund acht Stunden
verbringt Eduard Kümin im Sommer im Rebberg.
Endlich oben. Fröhliche Stimmen
dringen ans Ohr, überlagert vom
Brummen des Schmalspurtraktors.
Heute ist alle Büez leicht, denn es
ist Wimmete, der schönste Tag im
Jahresverlauf. Heute kann Eduard
Kümin, der in Betrieben des Klosters Einsiedeln zum Weinbauer
wurde, die Früchte monatelanger
Arbeit ernten – wortwörtlich. Unterstützt wird er von 34 helfenden
Händen. Es ist gelebte Tradition in
Wil, dass Ortsbürger und andere
Freiwillige tatkräftig mithelfen.
Vom 20-jährigen Auszubildenden
bis zur 76-jährigen Pensionärin, die
am Fuss der Weinberge wohnt,
sind alle Altersgruppen vertreten.
«Für uns ist das Heimat und Kultur», sagt der 77-jährige Albert Bin-
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Eduard Kümin bewirtschaftet die Rebberge der Ortsbürgergemeinde.
gemann. Der gebürtige Kärntner,
einst der Liebe wegen in die
Schweiz gekommen, half 1958 das
erste Mal. Seither war er fast immer
dabei. Die Erntewanne zu seinen
Füssen ist halb gefüllt, seine weis
sen Haare triefen. «Schweiss?»
«Nein, Regenwasser», lacht er –
und deutet mit der Zange auf die
herbstbunten, bei jeder Berührung
tropfenden Weinblätter über seinem Kopf. Wie die anderen arbeitet
auch er ehrenamtlich. Für ein von
Walburga Kümin liebevoll zubereitetes Mittagessen, Würstchen nach
Feierabend, den einen oder anderen mehr oder minder stark angereicherten Wyberg-Kafi – und eine
Flasche Wiler Stadtwy, wahlweise
weiss oder rot.
Kein einfaches Jahr
Unter den nassen Blättern glänzen
die Trauben. Prall, grüngelb und
dicht mit reifen Beeren besetzt. Anders als das Laub sind sie schon
wieder trocken. Denn Eduard Kümin gibt sich beim Entlauben
Mühe, damit Luft und Sonne an die
Trauben kommen, keine Fäulnis
auftritt. Gerade in Jahren wie diesem ist das wichtig. «Die lang an-

haltende Kälte im Frühjahr, die zu
einer unregelmässigen Blüte führte, und der viele Regen bis in den
Juli hinein machten es nicht leicht»,
erzählt er. Zum Schutz gegen Mehltau musste er regelmässig spritzen.
«Immerhin machten der trockene,
warme Spätsommer und die vielen
Sonnenstunden bis tief in den September hinein einiges wett. Der
Rückstand, den die Trauben Ende
Juni noch hatten, wurde fast gänzlich aufgeholt», sagt Kümin. Und er
ist sicher: Der «Wil Stadtwy Müller-

Thurgau 2016» wird wieder von
guter Qualität sein. Zumal die Reben, anders als in anderen Jahren,
wenigstens von Hagelschlag verschont blieben – weitgehend zumindest. Nur einige kleine dunkle
Flecken auf einzelnen Beeren zeugen von den beiden harmlosen Hagelschauern, die 2016 niedergingen.
Dann unterbricht er das lockere Gespräch, schwingt sich behände auf
den Sitz seines Traktors. Routiniert
schlängelt er das Gefährt durch die
engen, 2011 neu angelegten und
im Frühjahr 2012 mit 1800 MüllerThurgau-Reben bestockten Rebberg-Terrassen, schnappt mit dem
Ladegerät den nächsten randvollen
Bottich – rund 400 Kilo fasst dieser
– und rumpelt damit talwärts Richtung Hof.
Die Helfer arbeiten indes weiter.
Konzentriert, gut gelaunt und im lockeren Zwiegespräch. «Es ist jedes
Jahr einfach schön. Viele kommen
immer wieder, man tauscht die
neuesten Nachrichten aus, geniesst
die Natur und die fast meditative
Arbeit», schwärmt eine ältere

Die Freiwilligen helfen gerne. Ihr Lohn: ein Mittagessen, eine Flasche
Wiler Stadtwy und ein Tag unter netten Menschen in der freien Natur.
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Dame. So wandern die Trauben, von
fleissigen Händen geschnitten und
sauber verlesen, zügig in Plastikwannen und von diesen in die Bottiche.
Dann Stille statt rastloser Bewegung. Die Kirchenglocken läuten.
Mittagessen. Auf dem Sitzplatz vor
dem Rebwart-Haus, beschattet von
Reben (was sonst?), dreht sich das
Gespräch um Blauburgunder und
Regent. Deren Beeren sind jetzt,
Anfang Oktober, tiefschwarz. Eigentlich. Denn Eduard Kümin hat
sie mit Tonerde besprüht, um die
gefürchtete Essigfliege vom Anbohren der Beeren abzuhalten.
«Dieses Jahr ist die Gefahr gross»,
erzählt er. «Der nasse Sommer war
für die Fliegen ideal. Leider.»
Effizient mit Eigenkonstruktion
Im Gegensatz zum Müller-Thurgau
stehen die Blauburgunder-Reben
klassisch im Steilgelände. Das macht
die Pflege nicht einfacher. Doch Eduard Kümin ist nicht nur erfahrener
Weinbauer, sondern auch pfiffiger
Konstrukteur. Er, der seinen ersten
Traktor aus einem Einachser und einem Mini Cooper zusammenstellte
– mit Allradantrieb und selbst gebautem Getriebe – nutzt seine
schon als Kind gelebte Leidenschaft
für das «Chlütteren», um Spezialgeräte zu bauen, die ihm die Arbeit erleichtern. Neben einem Entlauber,
einem ultraflexiblen Mäher und einem speziellen Spritzgerät hat er
auch eine Vorrichtung gebaut, mit
der er die Vogelnetze anheben und
einholen kann. «Damit spare ich viel
Zeit und das sonst so mühselige Abnehmen und Einwickeln der oft
stark eingewachsenen Netze wird
zum Kinderspiel», freut er sich.
Dann startet er wieder den Traktor
– es geht weiter. Rebstock um Reb22
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Viele Helfer kommen seit Jahren zur Wimmete.
stock, Traube um Traube, Wanne
um Wanne, Bottich um Bottich. Am
Ende des Tages stehen 17 müde,
aber glücklich dreinschauende Helfer vor zwölf prall gefüllten Bottichen. Und der Camionchauffeur,
der diese in die Kellerei Rutishauser
in Scherzingen, wo der Wiler
Stadtwy seit 2005 gekeltert wird,
fahren soll, kratzt sich am Kopf.
Zwölf ... das ist einer zu viel! Doch
ohne die Paletten drunter könnte
es gehen. Und tatsächlich – alles
findet auf der Ladefläche Platz. 4,5
Tonnen Trauben mit 76 ° Öchsle
sind es, genug für rund 3200 Flaschen Wiler Stadtwy zu je sieben
Dezilitern.
Arbeiten ist nicht alles
Eduard Kümin ist froh – und die
Helferschar fällt über die Würstchen her, die Walburga Kümin kredenzt. Noch bis Sonnenuntergang
wird gesessen, geplaudert und gescherzt. Interessante Geschichten
sind zu hören. Von einer Liebe, die
nach mehr als 50 Jahren wieder
aufflammte. Von Häusern in der
Wiler Altstadt, die nur fünf Meter
breit, aber 20 Meter lang sind. Und

von der Freiwilligenarbeit am Steuer eines Tixi-Taxi. Menschen, die
sich am Morgen teils noch fremd
waren, fanden über die Wimmete
bei Kümins zueinander. Sie erlebten
einen wundervollen Tag. Arbeitsreich zwar, aber auch kurzweilig,
lehrreich und auf unvergleichliche
Art erholsam. Einige werden schon
morgen wieder im Rebberg stehen.
Die 16 Aren Regent-Trauben werden gelesen. Andere kommen in
zwei, drei Wochen wieder, wenn
der Blauburgunder reif sein wird.
Oder vielleicht erst nächstes Jahr.
Dann aber bestimmt.
Und Walburga und Eduard Kümin?
Freuen sich über die gute Ernte und
die zahlreichen helfenden Hände.
Sie hoffen, dass die Nächte in den
nächsten Tagen kühl, die Tage trocken und sonnig sein werden. Damit der rote Wiler Stadtwy und der
Federweisse «Wiler Gold» so gut
werden, wie der Müller-Thurgau.
Auch wenn jene 100 Öchslegrade,
die 2003 erreicht wurden – bisheriger Rekord während Kümins Tätigkeit im Wiler Rebberg – dieses
Jahr wohl nicht ganz drinliegen
werden.

