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Winzer Weiler

Klaus Weiler, Jahrgang
1942, verheiratet, wohnt
seit 1977 in der Mendels-

sohnstraße 29 und hat ein

Jahr nach seinem Einzug
ins neue Haus eine Rebe

gepflanzt. Sein Haus liegt
etwas abseits der Straße in
der uralten Weinbergslage

,, Niederhaukert" .

Beim Bau einer neuen

Stützmauer auf dem
Grundstück legten die Bau-

arbeiter Reste einer alten
Weinbergsmauer frei. Das

Gelände muß irgendwann
auch terrassiert gewesen

sein. Außerdem fand man

Reste eines Fundaments ei-

nes kleinen Gebäudes, die

möglicherweise von einer

Schutzhütte im Wingert
stammen.

Was ist aus dem Pflänz-

chen geworden, das im
Schutz der Hauswand in
sonniger Südwestlage im
Bauschutt des ehemaligen

fubeitsraumes der Maurer
wurzelt? Ein massiver
Weinstock, dessen weite-

ste Ausläufer an die 20
Meter weit von den Wur-

zelnversorgt werden müs-

sen. ,,ln guten Jahren," so

Klaus Weiler, ,,hat der
Stock schon an die 1 I /2
Zenlner Trauben geliefert.

Hier unter der überdach-
ten Terrasse reifen die
Trauben wesentlich früher
als im freien Gelände. Man
kann sagen, der Reichen-

steiner ist gut drei Wochen

früher reif als der Riesling.

Die Reichensteiner Traube

ist eine Kreuzung aus dem

Müller-Thurgauer und der
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ftanzösischen Traube

Calabresa. Er wird ger-

ne von den heimischen
Winzern als früher Fe-

derweißer verkauft. "

Wie wird ein Bänker,

der bei der Sparkasse

seine Brötchen ver-
dient, nrm Hobbywin-
zer? Ganz einfach: ,,lch
stamme aus Boppard.
Meine Eltern lebten
vom Weinbau und der
Landwirtschaft, die sich

habe im Weinkeller Fla-

schen abgefüllt. Wahl-
pflichtfächer wie Grie-

chisch oder zusätzliche
Naturwissenschaften,
die am Gymnasium nur
nachmittags angeboten

wurden, konnte ich nur
selten besuchen. So

habe ich den Weinbau
durch knüppelharte fu-
beit, oder, wie man neu-

deutsch sagt, durch
,,learning by doing" von

greifen und den Stock

,,auf Ertrag" stutzen. Er

schimpft immer mit
mir: ,Dein vieles Laub

bringt nur mickrige
Trauben und miese
Ochslegrade !' Tiotzdem
nimmt er meinen Lese-

ertrag mit und baut ihn
z1J einem trinkbaren
Wein aus."

Wie sieht es mit der
Schädlingsbekämpfung
aus? ,,lch komme mit
sehr wenig Gift aus. Ich
habe die Ausleger der
Pflanze so auf Stülzen
gelegt, daß sie nicht an

der Hauswand auflie-
gen. So sind Blätter und
Früchte optimal hinter-
lüftet, und es kommt
nicht leicht zu Schim-

melbefall. Mein Bruder
versorgt mich mit der
ftotzdem notwendigen
Spritzbrühe. Aber hier
im Bereich des Küchen-
fensters wird kein Gift
versprüht. "

Da setzt dann auch
der PiIz den Trauben
z1J. Und das kutz vor
der Ernte: Die Trauben

iberziehen sich mit ei-

nem grauen Belag, nach

einiger Zell platzen sie

auf, im Normalfall fallen
sie äb, und die neue
P lIz gene r ati o n üb e r d au -

ert den Winter in der
Erde. Aber der Normal-
fall ist selten. Mitte Au-

gust bis Mitte Septem-

ber sind auch die Wes-

pen scharf auf Süßes.

Sie naschen vom zuk-
kersüßen Saft der ge-

platzten Trauben, ha-

ben aber nicht einkalku-
liert, daß Hefepilze sich

schon vorher am Zuk-
ker gutgetan haben und
ein bißchen viel Alkohol
in die Süße gemischt
haben. Die Folge ist,
daß Wespen und Flie-

gen nach dem Alkohol-
genuß besoffen von den

Trauben stürzen, dann
stundenlang vor Weilers

Küchenfenster auf dem
Boden rotieren und

zwischendurch immer
wieder Startversuche in
Richtung Nest machen.

,,Wir lassen sie mitern-
ten. Auch den Sieben-

schläfern und den Am-
seln schmeckt der Rei-

chensteiner gut."

seit 1683 im Familien-
besitz befinden. " Fami-

lienb es rlz bedeutet, daß

jedes Familienmitglied
zvm Ranklotzen ge-

braucht wird. Jede
Hand wird dringend
gebraucht. Das wird
hart für die Karriere am

Gymnasium: ,,lch bin
lieber mit in den Win-
gert gegangen. Die Feld-

arbeit hat mir nie gele-

gen. So ging es nach der

Schule meist in den
Wingert. An Wanderta-
gen wurde abgefüllt:
meine Klassenkamera-

den wanderten, und ich

der Pike auf mitge-
kriegt. "

Der Weinstock hat
inzwischen das Weiler-

sche Haus an der Süd

und Ostseite dicht um-

rankt. ,,Das liegt am

Schnitt. Ich schneide die

Rebe ,,auf Laub". Das

heißt, ich lasse viele
Augen stehen, aus de-

nen im Frühfaht viele
Ranken mit viel Laub

austreiben. Das beschat-

tet die Terrasse und
bringt einfach Leben
ums Haus. Wenn mein
Bruder das sieht, würde
der gerne zur Schere



Die Heimatfreunde
bauen auch Trauben an,

und ich darf den Wein
ausbauen. Im Sieger-

land, wo ich herstam-
fle , brauchen die Trau-

ben eigentlich nr,rei Jah-
re zum Reifen. Da lohnt
sich der Weinanbau na-

türlich nicht. An den
Berghängen der Sieg
wachsen aber viele
Brombeeren und Him-
beeren, und in den Gär-

ten am Haus werden
Stachel- und Johannis-
beeren gezogen. Ich
habe gelernt, vom Saft

dieser wilden Wald-
früchte oder von den
überflüssigen Beeren
aus dem Garten Wein
at machen.

Drei Weinstöcke ran-

ken an der Südseite des

Ortsmuseums hoch und
bringen zuckersüße
Trauben. Der Stock mit
den weißen Trauben ist

ein Reichensteiner aus

dem Weingut Engels-

Weiler in Boppard, vor
einigen Jahren vom
SP D -Ortsverein kosten-

los verteilt, etwas liebe-

voll als ,,SPD-Wein" be-

zeichnet.
Die beiden Rotwein-

stöcke sind Ableger ei-

nes uralten Stockes, der

im Klostergarten des Jo-

hannes-Klosters in
Lahnstein steht. Pater

Karbach, Biologie-Leh-
rer am Johannes-Gym-
nasium, meint, daß die-

se Trauben dem ,,Ho-
schemer Ruude " ge-

schmacklich sehr nahe

kämen. Der Weinstock
bringt jedes' Jahr eine
Menge Laubzuwachs.
Deshalb muß er immer
sehr kutz gehalten wer-
den. Er hat aber einen
ganz großen Vorteil.
Man braucht ihn nicht
zu spritzen. Er schützt
sich selbst vor PtIzen
und anderen Wein-
schädlingen und ist so-

mit die ideale Traube fur

den Anbau an der Haus-

wand.
Robert Stoll hat bei

der Lese käftig mitge-
holfen. Es kamen so vie-

le weiße Trauben nJ-
sammen, daß ich einen
guten Liter vergärbare
Flüssigkeit hatte. Da der

Wein ja nicht verkauft
werden soll und ich kei-

ne Chemie bei der Ver-

gärung brauche, muß
der Saft mit Flüssigzuk-
ker aufgepeppt werden,
um einigermaßen halt-
bar zuwerden. Ich star-

te die Gärung mit einer
speziellen Portweinhefe
und lasse den Saft so

lange vergären, bis die

Hefen so viel Alkohol
erzeugt haben, daß sie

sich selbst damit vergif-
ten. Der Wein ist trok-
ken, hat einen leichten
Sherry-Geschmack und
etwa 14 Volumenpro-
zent Alkohol.

Der Rotwein soll fa
seine Farbe behalten.
Deshalb habe ich die
roten Trauben von den

Stengeln getrennt und
mit der Hand zer-
quetscht. Geknackte
Kerne bringen zuviel
Gerbsäure in den Wein.
D as stört den Ge-

schmack. Die Trauben-

maische habe ich dann
ebenfalls mit Flüssigzuk-

ker und Portweinhefe
vers etzt und im ge-

schlossenen Gärtopf
sich selbst überlassen.
Der steigende Alkohol-
gehalt löst den roten
Farbstoff aus den Scha-

len der Trauben, so daß

die Maische nach etwa
vier Monaten Gärzeit
entsaftet werden kann.
Der Wein kann dann im
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Gärballon ruhig zrj
Ende gären und wird
ganz klar. Auch dieser

Wein ist trocken, hat
eine kräftige dunkelro-
te Farbe, ebenfalls
knapp 14 Volumenpro-
zent Alkohol und erin-
nert im Geschmack an

Morio-Muskat.
Es ist z1J erwarten,

daß die Ernteerträge des

,,Vehgässer" Weins sich

noch steigern werden,
so daß von der kom-
menden Lese an unter
Umstäinden schon sechs

Liter Wein erueugl wer-
den können.

Na, dann Prosit!
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