Datum: 22.07.2019

Basler Zeitung
4002 Basel
061/ 639 11 11
bazonline.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 43'688
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 21
Fläche: 72'738 mm²

Auftrag: 1056513
Themen-Nr.: 721.028

Die Winzerin

Referenz: 74226490
Ausschnitt Seite: 1/2

2019 wurde erstmals im Baselbiet der Wein einer Frau mit dem Label «Staatswein»
ausgezeichnet. Monika Fanti aus Aesch gewann in der Königsdisziplin, beim Blauburgunder.

Auszeichnung

Thomas Gubler
Gerüchtehalber hätte am Don- kollegen war die Anerkennung Vaters übernehmen musste,
nerstagabend an der traditionel- von Anfang an da», sagt Monika hängte sie 1998 auch noch die
len Fete des Vignerons in Vevey, Fanti. Gegen aussen müsse man zweijährige Betriebsleiterschudie nur alle 20 bis 25 Jahre statt- sich allerdings schon immer mal le, wiederum in Wädenswil, an.
findet, erstmals in der Geschich- wieder beweisen. Aber auch das «Das war schon eher heftig, weil
te des Festes eine Frau zur bes- werde sich ändern. «Noch sind zur Familie noch die Leitung des
ten Winzerin gekürt werden sol- die Frauen in diesem Beruf in der Rebbaubetriebes hinzugekomlen. Es hat dann nicht gereicht Minderheit, aber sie sind schwer men war.» Sie hat dann doch
im Kommen», meint sie zuver- noch eine Diplomarbeit geund blieb bei einer Medaille.
schrieben und sich als eidgenösDer Kanton Baselland ist da sichtlich.
Das war noch anders, als sie sisch diplomierte Winzerin feidoch einen Schritt weiter. Am
vergangenen 20. Juni wurde ihre Lehre als Winzerin in ern lassen.
nämlich im Schloss Ebenrain Wädenswil absolvierte. Als Ein Familienbetrieb
Monika Fanti aus Aesch mit dem «Spätberufene» ging sie 1992 im Heute ist das Rebgut «Weinbau
Label «Staatswein» ausgezeich- Alter von 32 Jahren und als Mut- Monika Fand» ein Familienbenet. Und zwar in der Kategorie ter von zwei Kindern in die Leh- trieb par excellence. Denn mittBlauburgunder oder Pinot noir, re. «Wir waren damals zwei lerweile arbeiten Tochter Stephadie hierzulande im Weinbau als Frauen, und ich war doppelt so nie und seit 2016 auch der EheKönigsdisziplin gilt. Sie habe ins- alt wie die Kollegen», sagt sie gatte auf dem Rebgut. Wobei sich
geheim schon länger auf diese rückblickend. Obschon Tochter die Tochter als ausgebildete KöAnerkennung gehofft, sagt die eines Rebbauern - sie bewirt- chin in erster Linie dem «zwei59-jährige Winzerin. Dieses Jahr schaftet den Betrieb in fünfter ten Standbein des Gutes», dem
Generation - stieg sie erst im Al- 2015 eröffneten Winzerbeizli,
hat es nun gereicht.
ter von 28 Jahren bei ihrem Va- widmet. Denn mit 2,5 Hektaren
Ohne Wenn und Aber stolz
ter Walter Hauser-Schaub im
Denn einfach so kommt man Rebbaubetrieb ein. Zuvor hatte Rebfläche sei das Gut für einen
nicht zu Staatswein-Ehren. Mitt- sie ihren Mann Andre Fanti im Familienbetrieb grössenmässig
an der unteren Grenze, sagt die
lerweile ist nämlich die Qualität Baugeschäft unterstützt.
Betriebsleiterin.
der Baselbieter Weine derart
Später in der Lehre sei es dann Die Arbeit der Tochter im Winhoch, dass sie keinen Vergleich umgekehrt gewesen. Da habe ihr
mehr zu scheuen brauchen. Aber Mann sie während der Winzer- zerbeizli erlaubt es ihr auch, sich
auch die Konkurrenz unter den lehre unterstützt. Zwei Mal fünf wieder mehr ihrem «KerngeWinzern im Wettbewerb um das Wochen pro Jahr Blockunterricht schäft», der Arbeit im Rebberg,
begehrte Label ist gross. Dass sie in Wädenswil im Internat, da zu widmen. Dort steht im Mobeim Pinot noir am Schluss nicht habe sie anfangs schon ein biss- ment das Befreien der Trauben
nur gegen renommierte Kolle- chen ein schlechtes Gewissen ge- von den Blättern, welche die Songen, sondern auch gegen einen habt. «Aber die Kinder waren gut ne abhalten, an. «Eine meditatiWeltmeister zu obsiegen ver- versorgt. Und dann geriet ich in ve Arbeit, die ich gernhabe. Aber
mochte, macht Monika Fanti eine richtige Begeisterung», eigentlich mache ich sowieso alles im Rebberg gerne - ausser
ohne Wenn und Aber stolz.
sagt sie.
mit der Spritze fahren», sagt die
Hatte sie es möglicherweise
Es blieb nicht bei der Lehre, Vollblutwinzerin.
auch ein bisschen schwerer, weil die sie 1995 als erste Winzerin
Mit dieser Spritze will man auf
sie eine Frau ist und Winzerin- der Nordwestschweiz abschloss.
dem
Rebgut Fanti aber ohnehin
nen immer noch in der Minder- Weil sie 1997 den Betrieb ihres
sehr
behutsam umgehen. Eine
heit sind? Die Antwort kommt gesundheitlich angeschlagenen
gezielte Nützlingsförderung soll
spontan. «Nein, bei den Berufs-
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den Verzicht auf den Einsatz von Ressorts Soziales im GemeindeInsektiziden ermöglichen und rat von Aesch sitzt.
die Arbeit mit dem Nährstoffzy- Die Zicke Gutedel
klus denjenigen von Kunstdün- Das Keltern ihres Pinot noir (rot
ger, sagt Monika Fanti, die den und rose), des Gutedel, Riesling

wohl nicht nur die Pflanzen, son-

Grundsatz der integrierten Pro- x Sylvaner oder des Cuve aus
duktion (IP) für den Hilfsstoff- Blauburgunder, Gamaret und
einsatz - «so viel wie nötig und Mar&hal-Foch mit dem illustren
so wenig wie möglich» - sehr Namen «ilFantino» überlässt sie
dafür ihrem Nachbarn Ueli Bänernst nimmt.
Sie sei eine leidenschaftliche ninger vom Weingut Tschäp perPflanzenbauerin, erklärt die Be- li, einem renommierten und
triebsleiterin, die ganz nebenbei preisgekrönten Winzer und Kelauch noch als Vorsteherin des lermeister. Dass sie aber gleich-

lingsrebsorte? Zum Bearbeiten
sei dies eindeutig der Blauburgunder. Und sonst der Gutedel.
«Dieser ist nur bedingt kontrollierbar. Er macht weitgehend,
was er will. Er ist meine Zicke»,

dern auch deren Produkt, den
Wein, liebt, versteht sich bei einer

Winzerin von selbst.

Und welches ist ihre Lieb-

sagt Monika Fanti schmunzelnd.

4

Monika Fanti beim Laubentfernen. Die Winzerin macht alle Arbeiten im Rebberg gerne.

Foto: Florian Bärtschiger
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