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Das Weingebiet in Seftigen mit einer Grösse von 90 Aren wird durch Mathias Rindisbacher, der Familie und Freiwilligen bewirtschaftet.  Foto: Patrick Schemd

von Patrick Schmed

WEINGEBIETE THUNERSEE Der son
nige und mehrheitlich trockene 
Sommer, der die Landwirtschaft 
hier und dort vor Herausforde
rungen stellte, war für die Wein
bauern ein Segen, zumindest im 
Berner Oberland. Dies geht aus 
einer Umfrage bei den Weinbau
gebieten rund um den Thuner
see hervor. Sie künden einen ver
heissungsvollen Jahrgang 2018 
an. Gleichzeitig betonen sie, dass 
auch die aktuell verkauften Trop
fen mit Jahrgang 2017 oder 2016 
eine gute Qualität aufweisen. Die 
meisten Weingebiete haben auch 
von dem frostgeprägten Jahrgang 
genügend Flaschen im Verkauf.

«Gemälde» in Seftigen
«Der schöne Sommer und der 
Herbst waren einfach perfekt», 
bringt es Mathias Rindisbacher 
auf den Punkt. Er ist Inhaber der 
Weinmanufaktur Bern, welche 
Rebberge in Seftigen, Bern und 
dem Tessin bewirtschaftet. «Die 
Trauben vom 90 Aren grossen 
Rebberg am Südhang von Sef

tigen waren eine wie die ande
re wie perfekte Gemälde», be
schreibt er und schwärmt von 
der ausgewogenen Qualität und 
dem ausgereiften Aroma des Rot
weins. «Mengenmässig war es 
allerdings kein aussergewöhn
liches Jahr», ergänzt der Archi
tekt und Weinbauer.

Da er auf die Unterstützung 
der Familie und von Freiwilligen 
setzt, war vor allem die Tatsache 
entscheidend, dass weniger Auf
wand im Rebberg entstand und 
weniger Krankheiten vorgebeugt 
werden musste. Seit letztem Jahr 
ist Mathias Rindisbacher näm
lich in Bern am Aufbau eines neu
en, 140 Aren grossen Rebbergs im 
Wyssloch, nahe beim Zentrum 
Paul Klee.

Bio-Weisswein in Steffisburg
«Der schöne Sommer und der 
sonnige Herbst waren für un
seren Biobetrieb natürlich um
so besser, weil weniger Pilz
krankheiten vorkommen, die 
man behandeln muss», zieht 
Andreas Lanz vom Rebberg und 
Wygarte in Steffisburg Bilanz. 
Bei ihnen führte das mediter

rane Klima der letzten Monate 
zu einer grossen Ernte und her
vorragenden Qualität. Beson
ders erfreulich ist diese Kombi
nation für die weissen Trauben, 
die diesen Herbst erstmals ge
erntet wurden. «Wir sind nun 
sehr gespannt, wie der Weiss
wein rauskommt», meint der 
Winzer und kündet die erste 
Degustation für nächsten Früh
ling an. «Und hoffen, dass wir 
auch später wieder so gute 
Weinjahre erleben.»

Längere Reifezeiten kennt 
das Weingut in Steffisburg 
für seinen Rotwein. «Im Mo
ment verkaufen wir noch Rosé 
und Schaumwein aus dem Jahr 
2016», stellt Andreas Lanz klar. 
Der im BarriqueFass gelagerte 
Rotwein von 2017 wird erst noch 
abgefüllt und kommt um die 
Weihnachtszeit in den Verkauf. 
Und das in erfreulichen Men
gen, weil im Steffisburger Reb
berg da die Blüte nach dem Frost 
nochmals eingesetzt habe.

Traubenjahr in Thun
«Dieser Sommer war ein Pracht
sommer», sagt ein glücklicher 

Herbert Riem von der Kelle
rei Riem&Daepp in Kiesen. Der 
Weinhändler bezieht dies nicht 
nur auf den hauseigenen Reb
berg im Riedboden oberhalb 
von Thun, sondern auf die üb
rigen Weingebiete seiner Firma 
und seiner Partner. «Es war ein 
Traubenjahr, wie man es nicht 
zu träumen gewagt hätte.» Und  
dies auch, weil Kirschessigfliege, 
Mehltau, Pilzkrankheiten, Wes
pen oder Vögel die Ernte kaum 
beeinträchtigen konnten.

Rund 7200 Flaschen «unver
schämt süffigen Thuner» würde 
man aus der Ernte im Riedbo
den gewinnen, gelesen wurden 
rund 5300 Kilogramm Riesling 
Sylvaner und 1900 Kilogramm 
Garanoir – ab März 2019 kämen 
diese in den Verkauf. «Wir ha
ben die Ernte etwas später ein
gebracht als im letzten Jahr», er
klärt Herbert Riem. «Weil viele 
Trauben an den Reben hingen, 
mussten wir länger warten, bis 
alle reif waren.» Damit ist auch 
schon gesagt, dass die 2017er 
Ernte im Thuner Rebberg ge
ring ausfiel. «Die paar Flaschen 
haben wir im Frühling schon 

verkauft», präzisiert Herbert 
Riem. Als Weinhändler kann er 
auf eigene und fremde Kelterei
produkte zurückgreifen und da
mit die Erträgsausfälle in Thun 
kompensieren. «Die Schwei
zer Ernte war im 2017 allge
mein mager, und auch im Aus
land gab es etwas weniger Wein 
als üblich, womit die Preise im 
Einkauf stiegen», erklärt Her
bert Riem und ist froh, dass di
es für den Jahrgang 2018 anders 
sein dürfte.

Geschichten im Stampbach
Einen perfekten Einstand hat
ten die drei Wirte, die gemein
sam den Rebberg zwischen 
Oberhofen und Gunten über
nahmen. Rund 600 Kilogramm 
Regenttrauben, knapp 300 Kilo 
Rieslingtrauben und 1200 Kilo
gramm PinotNoirTrauben la
sen Chris Rosser vom Schützen 
Steffisburg, Roman Zahler, ehe
maliger Gastgeber in der Kro
ne Thun, und Stefan Joos vom 
Schönbühl Hilterfingen im Sep
tember auf dem gepachteten 
Rebgut, das nicht weit vom Ufer 
des Thunersees liegt. Unter

stützt wurden sie dabei von ihren 
Teams und vom Ligerzer Kel
lermeister Erich Andrey. Auch 
wenn sich die drei Gastronomen 
mit Wein auskennen, war die Ar
beit an der Pflege und Lese eine 
neue Erfahrung. Sie bringt den 
drei innovativen Gastronomen 
nicht nur einen stimmungs
vollen Schillerwein ein, sondern 
auch viele Geschichten, die sie 
ihren Gästen ab Herbst 2019 als 
Exklusivität ihrer Häuser aufti
schen können.
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Aussicht auf edle Tropfen
Eine Umfrage bei den Weingebieten rund um den Thunersee kündet einen verheissungsvollen Jahrgang 2018 an. 
Doch auch die aktuell verkauften Jahrgänge sind üppiger als ihr Ruf.

Die Weingebiete am Thunersee
– Über die Rebbaugenossenschaft Spiez 

wurde bereits in einem früheren Artikel 
berichtet

– Rebbau Steffisburg
– Rebberg in Seftigen
– Rebberg in Thun
– Rebbaugenossenschaft Stampbach

Lesen Sie zu einem späteren Zeitpunkt  
das Fazit aus den weiteren Weingebieten 
rund um den Thunersee
– Rebbaugenossenschaft Oberhofen
– Rebbaugenossenschaft Hilterfingen
– Rebberg in Gunten
– Sigrist-Weinbau, Wilderswil
– Rebbaugenossenschaft Reichenbach

Alles, was rollt

von Annina Reusser

THUN «Wenn es im Berner Ober
land nicht mehr rollt, haben wir 
ein Problem», sagt Gerhard En
gemann, Geschäftsführer von 
ThunExpo. Er denke dabei an 
Bergbahnen, den öffentlichen und 
privaten Verkehr aber auch an rol
lende Freizeitbeschäftigungen 
wie etwa das Inlineskaten auf dem 
Thuner Waffenplatz. Es liegt also 
nahe, dass die Neuland Ausstel
lung sich dem Thema «Rollendes 
Oberland» widmet. Es ist die zwei

te Neuland Ausstellung, die die 
ThunExpo durchführt. Der Initi
ator Ueli Bischoff hatte das Zepter 
zwar nach 20 Ausstellungen über
geben (diese Zeitung berichtete), 
ist jedoch immer noch für die Son
derschau zuständig. Dort kann die 
diesjährige Neuland Ausstellung, 
die vom 1. bis 4. November auf dem 
Thuner ExpoGelände stattfindet, 
denn auch verschiedene ausserge
wöhnliche Angebote präsentieren.

Weltrekordhalter mit dabei
Mit dabei ist etwa der Weltrekord
halter im Seitenwagen. Adolf Hän

ni aus Thun, vielfacher Weltmeis
ter im Seitenwagenfahren, hat im 
September mit einem speziell da
für gebauten Fahrzeug 390 Kilo
meter pro Stunde erreicht und den 
bisherigen Rekord von 332 Kilome
ter pro Stunde gebrochen. Im Ge
gensatz zum üblichen Seitenwa
genRennen, bei dem ein Pilot das 
Motorrad steuert und sein Team
kollege im Seitenwagen mitmanö
vriert, handelt es sich dabei um ein 
dreirädriges Fahrzeug mit 600 PS 
mit einem Zusatzgewicht als Sei
tenwagen. «Hänni hat spontan 
zugesagt und wird sich an einem 

NeulandStand präsentieren», 
sagt Gerhard Engemann. Platz für 
Demonstrationen hat der Thuner 
aber nicht: die WeltrekordStre
cke auf dem Salzsee von Bonnevil
le (USA) ist schliesslich 25 Kilome
ter lang. Auch der RekordSeiten
wagen Weltrekord ist in den Ver
einigten Staaten geblieben. Die 
NeulandBesucher dürfen also 
gespannt sein, welches Fahrzeug 
Hänni mitbringt.

Vergrössertes Bier-Festival
Ebenfalls aussergewöhnlich ist 
das rollende Klassenzimmer der 

Lehrerin Rebecca Romano, die 
einen alten Bauwagen zur mobi
len Schule umgebaut hat und ih
ren Schülern an verschiedenen 
Standorten unterrichtet, etwa an 
der Ausstellung selbst. Auch rol
lende Vorführungen gehören ins 
Messeprogramm. Der Einradver
ein Thun, der Rollhockeyclub SC 
Thunerstern, VeloMobil Hofer 
und der Boccia Club haben an den 
Ausstellungstagen mehrere Auf
tritte. Das «Craft Beer Festival», 
das letztes Jahr Premiere feierte, 
geht leicht vergrössert in die zwei
te Runde. Stationiert in der neu

en ExpoHalle erhält das Festival 
ein neues Setup. Auf 500 Quad
ratmetern präsentieren 22 Klein
brauereien ihre Biere. Von klas
sischen deutschen Bierstilen wie 
Lager oder Märzen über engli
sche und amerikanische Ales bis 
hin zum üppigen Stout sind alle 
Biersorten dabei. Auch die Öff
nungszeiten hat ThunExpo an
gepasst. «Neu ist das Festival bis 
elf Uhr abends geöffnet», so En
gemann. «Wir haben gemerkt, 
dass um neun noch niemand nach 
Hause will.»
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Die 22. Neuland Ausstellung steht unter dem Motto «Rollendes Oberland». Der Rollhockey und Einradverein führen ihre Künste vor,  
aber auch ein Klassenzimmer auf Rädern und der Weltmeister im Seitenwagen sind vom 1. bis 4. November auf dem ExpoGelände dabei.


