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Weingut,
alles gut
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Die Winzer am Thuner- und Bielersee punkten mit Klasse. Am besten
schmecken die Tropfen vor Ort. Dafür sorgen gelassene Weinbauern und
die Erhabenheit der Weingüter an den Steilhängen über den Seen.
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großartig, mächtig die Alpenkette der Westschweiz.
uerst kommt die Natur, als Nächstes
„Als ich jung war, dachte ich, warum sollten die
die Natur und dann … die Natur!“ Sagt
Sterne weiterleuchten, wenn ich mal nicht mehr
Rolf Teutsch, Winzer aus Ligerz am
bin? Heute weiß ich: Den Sternen bin ich als
Bielersee. Sagt einer halt so, denkt man
Mensch vollkommen egal, für die Natur bin ich absich. Das klingt gut und passt immer. Passte nie so
solut unwichtig.“ Teutsch, der gerne philosophisch
gut wie am 20. Juni 2013, als ein Hagelsturm über
wird, wenn es um den Wein geht, ist überzeugt, nur
den See zog und innerhalb einer Viertelstunde Dutmit einer solchen Einstellung
zende von Verletzten hinterals Winzer überhaupt hier, im
ließ, Millionenschäden an„schönsten Tausendstel der
richtete und bei manchen
Schweiz“, zu überleben.
Winzern fast alle Rebstöcke
Vor 40 Jahren habe man ihm
verwüstete. „90 Prozent VerRémy Reymond, der Rebmeister
geraten, den Weinbau doch an
lust“, beklagt Teutsch.
der St. Petersinsel
den Nagel zu hängen – zu weVerzweifelt wirkt er aber
nig Fläche, zu steil, nicht mit Maschinen zu bearnicht. Er lächelt, sitzt entspannt bei einem Glas
beiten, keine Zukunft. „Wenn dir einer etwas vorGutedel auf der Terrasse seines Weinguts „Festiwirft, dann ist es wahrscheinlich gerade das, was
guet“. Das Panorama trägt ja auch sehr zur Entdu am besten kannst.“ So steht „Festiguet“ heute
spannung bei: zu Füßen die Steillagen, die Kirche
auf geschäftlich solidem Grund, als kleines Weinvon Ligerz, über den See gleitende Segelboote, in
der Mitte die St. Petersinsel, am Horizont weiß,
gut mit fantastischer Steillage.

„Wein trinkt man,
um zu teilen“
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Rémy Reymond
vom Rebgut der
Stadt Bern beim
Verkosten (re.)

80 Prozent vom Umsatz macht man mit Direktvermarktung. Die Mehrzahl der Kunden, viele aus
Deutschland, schauen persönlich vorbei, sitzen auf
der Terrasse, genießen besten Alpkäse, Schinken,
Wurst, tolle Weine – und den Blick gratis dazu.
Bei unserem Besuch ist der Boden dicht bedeckt
mit duftenden Rosenblättern: Gestern hat Familie
Teutsch eine große Hochzeitsgesellschaft bewirtet.
Heute ist eine Fußballmannschaft nach einer Tageswanderung zu Gast. Die Jungs sehen aus, als
würden sie eher aus der Flasche trinken, und zwar
Bier, aber Rolf Teutsch mit seinem Charme wird sie
zu Weinliebhabern bekehrt haben, bevor sie fröhlich weiterwandern. Denn er gibt nicht nur gern
den Wein-Weisen, sondern auch den Pädagogen:
„Wenn ich in den Fasskeller zu meinen Weinen gehe, dann erziehe ich meine Kinder!“
Von den helvetischen Weinanbaugebieten ist der
Bielersee mit 220 Hektar Anbaufläche eines der
kleineren. (Zum Vergleich: Das Wallis, das größte
Anbaugebiet in der Schweiz, verfügt über mehr als
5.000 Hektar, Rheinhessen gar über 26.000 Hektar.) 40 Rebsorten wachsen auf den Kalkböden am
Ufer, die zwei charakteristischen Sorten der Region
sind der weiße Chasselas und der rote Pinot Noir.
Dass es trotz der geringen Fläche rund 80 überwiegend in Familienhand befindliche Weinbaubetriebe
gibt, erklärt sich historisch. Einstmals im Besitz der
Klöster und Fürstenhäuser, wurden die Flächen
später unter den Bauern aufgeteilt.
Einer der größeren Betriebe ist das Weingut der
Stadt Bern auf der St. Petersinsel. „Ich bin ‚der Andere‘ unter den Winzern am See“, lacht Rémy Reymond, als wir zusammen durch die Weinberge
wandern. In den klassischen Weindörfern am Seeufer wie Tüscherz, Twann und Ligerz stehen die
Türen bei den Winzern offen, Geselligkeit wird
großgeschrieben. „Aber um auf der St. Petersinsel
arbeiten zu können, muss man gut mit sich allein
sein können. Das ist hier schon ein sehr spezieller
Ort, eine Herausforderung, aber das ist gerade das
Spannende. Ich habe viel Freiraum.“ In schönen
Sommernächten mit einem guten Glas mal in der
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Rolf Teutsch (li.)
nimmt’s, wie es
kommt. Die
Natur hat das
Sagen
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Hängematte zwischen Weinstöcken übernachten?
den vergangenen Jahren: weg von den alkoholNein, lieber fährt er jeden Morgen mit dem Boot
schweren und hin zu den eleganten Weinen. Nach
zur Arbeit. „Ich bin kein Eigenbrötler, eher im Gestrengsten ökologischen Kriterien zu wirtschaften
genteil: Wein trinke ich nicht alleine. Wein trinkt
ist ihm ein wesentliches Anliegen.
man, um zu teilen.“
Die ganze Insel steht unter Naturschutz, zwiDer 36-Jährige mit dem charmanten französischen den Rebstöcken gedeihen seltene Insektenschen Akzent und
und Pflanzenarten.
dem schwarzen Bart
Um seine eigenen
ist ein Spätberufener
Weine zu beschrei– der Vater Informaben, wählt Reymond
tiker und die Mutter
ungewöhnliche BilBibliothekarin. „Erst
der: Ein Wein, sagt er,
mit 18 habe ich ankönne schmecken wie
Winzer Adrian Klötzli
gefangen, Wein zu
zwei Steine, die man
mögen, mit 26 habe ich zum ersten Mal im Weinaneinanderschlage. Das klingt eher schroff, aber
berg gearbeitet. Das war für mich, wie nach Hause
wenn man sieht, wie der Rebmeister mit einem gezu kommen – mein Großvater war Bauer.“ Heute
radezu zärtlichen Blick das Glas unter der Nase
gilt Rémy Reymond als einer der kreativsten Weinschwenkt, ist klar: Die Weine der St. Petersinsel
experten der Schweiz. Es habe sich viel geändert in
werden mit viel Liebe produziert.

„Im Mund soll sich
wiederfinden, was der
Wein der Nase verspricht“

Adrian Klötzli
ließ sich für
seine Steillagen
eine Zahnradbahn (u.) bauen
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Das gilt auch für die edlen Tropfen vom „Weingut zum Twannbach“. Das in Twann am Nordufer
des Bielersees gelegene Gehöft blickt auf eine lange Tradition: Die Mutter war Winzerin, der Großvater, der Urgroßvater, alle waren sie Winzer. „Für
mich stand schon nach der Schule selbstverständlich fest, dass auch ich Wein machen würde, da

gab’s überhaupt keinen Druck von den Eltern“, erinnert sich Adrian Klötzli, dem man schon am Namen anhört, dass er aus der Schweiz stammt.
„Früher war alles ganz einfach: In der Schweiz
gab’s Schweizer Wein, und was die Winzer in den
Handel brachten, das wurde gekauft und getrunken.“ Heute machen die ausländischen Weine den
Löwenanteil des Umsatzes aus. Gegen die BilligKonkurrenz kann ein Winzer wie Klötzli nur mit
Klasse punkten. Weine vom Bielersee kosten kaum
unter zehn Euro pro 0,75 Liter, oft auch um die 20
Euro. Die Stammkundschaft – „viele kommen seit
40 Jahren zu uns“ – schätzt Qualität. Auf die Frage,
was eigentlich einen guten Wein ausmache, antwortet Klötzli: „Dass ich das, was der Wein der Nase
verspricht, im Mund wiederfinde.“
Gegen moderne Technik hat der erfahrene Winzer nichts. 2013 ließ er eine Monorail-Zahnradbahn im Steilhang bauen, um Arbeit, Zugang und
Transport zu erleichtern. Wenn der 36-Jährige im
Fahrersitz Platz nimmt, strahlt er wie ein großer
Junge, der zum ersten Mal Achterbahn fährt.
„Mit Landwirtschaft in der Schweiz Geld zu verdienen und dabei auch noch faire Gehälter zahlen
zu wollen, das ist eigentlich unmöglich“, sagt Ursula Irion, Betriebsleiterin und Kellermeisterin der
Rebbau-Genossenschaft Spiez. Am Anfang des 20.
Jahrhunderts war es eigentlich vorbei mit dem
Weinanbau am Thunersee, beinahe 2.000 Jahre
Geschichte seit der Römerzeit einfach so abgehakt,
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nicht mehr wirtschaftlich. Zum Glück blieb es dabei nicht, denn die Kulisse des malerischen Dorfes
mit Schloss am See ist ohne Weinberge undenkbar.
So hatten die Mitglieder des Spiezer Männerchores
nach einer Probe im Jahr 1927 keine Schnapsidee,
aber eine Weinidee: Sie gründeten zunächst einen
Verein, später eine Genossenschaft, um den Wein
an den Thunersee zurückzubringen. 11,5 Hektar
werden wieder bewirtschaftet. „Das ist ein großes
Glück für die Region, das wäre hier sonst alles zugebaut bis an den Rand der Berge“, ist Irion sich
sicher, „so garantieren wir den Erhalt einer einmaligen Kulturlandschaft. Ich verstehe Wein als Kulturgut – das sage ich mit drei Ausrufezeichen.“
Ganz schön schräge Kultur manchmal. Mit Rebmeister Marco Patriarca, einem gebürtigen Tessiner, spaziere ich durch den Rebberg oberhalb des
Schlosses. Sicherheitsnadel im Ohr, lange Koteletten, auf dem Kopf eine „Dächli-Chappe“, also eine

Marco Patriarca
kümmert sich
am Thunersee
um die Reben

Œil de Perdrix,
ein Rosé vom
Rebgut der
Stadt Bern, mit
Begleitung
Schiebermütze. In seiner Freizeit spielt Patriarca
Standbass bei der Psychobilly-Band „The Frogs“,
die eine ziemlich anarchische Mischung aus Punk
und frühem Rock ’n’ Roll zelebriert. Auf seinem
tätowierten Unterarm räkelt sich eine schön gestochene Dame in üppigen Formen und Farben. Sie ist
gänzlich unbekleidet – nur um die wesentlichen
Stellen rankt sich Weinlaub. Der Mann weiß eben,
✚
was zählt.
■
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Weinbau Festiguet in Ligerz.
teutsch.ch
Rebgut der Stadt Bern in Neuenstadt. rebgutstadtbern.ch
Weingut zum Twannbach in Twann.
kloetz.li
Rebbau-Genossenschaft Spiez
www.rebbau-spiez.ch
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