Jungfrau Zeitung - Spitzenwein mit zwei tierischen Gipfeln

29.06.21, 20)36

Pohlern/Se!igen | 29. Juni 2021

Spitzenwein mit zwei tierischen
Gipfeln
Vor Jahren liess sich der Se!iger Winzer Matthias Rindisbacher von der Felsformation
«Chatz u Mus» für eine Weinkreation aus dem Holzfass inspirieren, seither erzählt
jede Flasche eine Geschichte, der man auf Wandersohlen mit Genuss folgen kann.
von Patrick Schmed

Ohne Katzen und Mäuse, dafür in Begleitung der Hundedame namens Glera sorgt Matthias Rindisbacher für die schnell
wachsenden Reben in Se!igen, aus denen unter anderem die Barrique-Variante «Chatzumuus» entsteht.
Fotos: Patrick Schmed

Wer von Blumenstein auf «Chrümmelwäge» Richtung Stockhorn läuft und auf dem
Walopgrat ankommt, fühlt sich ohne grosse Anstrengung in die Zeit der Säumer
zurückversetzt. Der vor 20 Jahren neu angelegte Wanderweg führt an Trockenmauern
vorbei in die steile Höhe, dennoch fühlt sich der Aufstieg dank der Serpentinen niemals
beschwerlich an. Ob die Säumer wohl auch Wein mit sich führten, der in den Rebbergen
rund um den Thunersee angebaut wurde?, fragt man sich in Gedanken und sieht vor
dem geistigen Auge schon die Büttel, die hinter den Felsen von «Chatz u Mus» auf
unerlaubte Transporte lauerten. Man könnte sich sogar ausmalen, dass die zwei
Parteien im Felslabyrinth hoch über dem Thunersee Katz und Maus spielten und so den
ungewohnten Flurnamen begründeten. Doch da wandern die Gedanken auf krummen
Wegen, wie die Recherche schnell einmal zeigt.
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Von Eulen und Mäusen
Eine oberflächliche Internet-Suche bringt schnell einmal ans Licht, dass die
Felsformation ihren Namen ganz einfach von ihrer Form erhielt, auch wenn das in Foren
zuweilen infrage gestellt wird. Von Seftigen, Wattenwil oder Blumenstein aus gesehen,

erinnern die Felsen tatsächlich an eine Maus, die einer Katze gegenübersteht. Gemäss
Anton Flukiger vom Alpinen Museum Schweiz ist eine solche Namensgebung durchaus
gebräuchlich. Der Bergsteiger kennt sich mit Flurnamen aus und nennt auf telefonische
Nachfrage eine Vielzahl von Bezeichnungen, die aufgrund von Ähnlichkeiten mit Tieren
oder anderen Naturphänomenen entstanden sind. Als bekannteste führt er das
Hardermandli auf oder den Eulengrat, bei dem man von Rüttenen bei Solothurn aus
sogar die zwei Augen erkennen kann. Im Muotatal kennt er das «Dräggloch», eine
wunderbar gelegene Alp, auf der hervorragende Käsespezialitäten entstehen. Den
Namen verdankt die Alp der Tatsache, dass sie in einem der regenreichsten Gebiete der
Schweiz liegt. Böser Tritt, Holzschuepisse, Finsterhenne und viele andere Kuriositäten
entdeckt man auf der Website https://giswiki.hsr.ch/kuriose_lokalnamen. Chatz u Mus
sucht man dort allerdings vergebens, und auch auf www.ortsnamen.ch gibt es keine
Hinweise zu Sagen, Geschichten oder anderen Besonderheiten in Zusammenhang mit
dem Doppelgipfel oberhalb von Burgistein und Pohlern. Auch die Anfrage bei Swisstopo
bestätigt die Annahme, dass der Name der ungewöhnlichen Form zu verdanken sei.

Kein Einzelfall
Die Bezeichnung Katze und Maus findet man in der Schweiz nur ein Mal, Daniel Anker
hat bei genauem Hinsehen aber zwei weitere Katzen entdeckt. Eine der zwei Katzen
fand er in den Gastlosen, hier scheinen die Ohren der Katze ein gut sichtbares
Erkennungsmerkmal zu bieten, dann gibt es in den Freiburger Voralpen «un chat» mit
ähnlicher Form. Wer bereits alle «gängigen» Wanderziele erreicht hat, kann sich diesen
Sommer vielleicht ein Projekt mit «tierischen Gipfeln» vornehmen. Ideen gibt es auf
jeden Fall genug, auch in den unzähligen Wanderführern des bekannten Berner
Wanderbuchautors, der aktuell an einem Führer über «Bäche und Flüsse im Kanton
Bern» arbeitet. Auf der Suche nach Katzen und Mäusen kommt man diesen Sommer
nah an die Natur und kann wie im Fall der «Chatz u Mus» etwas abseits der
ausgetretenen Pfade wandern.
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Die Felsformation erhielt den Namen wegen der Form, die an eine Maus und eine Katze erinnert.

Mit Stockhornetikette
Bestens bekannt ist die Felsformation Matthias Rindisbacher, dem Winzer mit Seftiger
Wurzeln. Wenn er vom Rebberg im Thuner Westamt in Richtung Stockhorn blickt,
erkennt er den Doppelgipfel mit der Form von Katze und Maus sehr gut. Eines Tages
brachte ihn dieser Anblick sogar auf den Namen für eine Weinkreation. «Die Namen
'Versus', 'Lumi' und 'Matur' standen bereits fest, bevor wir mit dem Weinbau in Seftigen
angefangen hatten», berichtet der Winzer, der auch in Bern und im Tessin Trauben zu
Wein kultiviert. Bereits 2010 konnte er sich eines ansehnlichen Ertrags von den zwei
Weinanbauflächen am Südhang von Seftigen erfreuen, und so entstand die Idee für
eine Assemblage – eine Zusammenführung von zwei Rebsorten zu einer neuen
Weinkreation. «Sie besteht zur Hälfte aus Trauben der Sorte Cabernet Dorsa und zur
anderen aus der Sorte Gamaret», erklärt Matthias Rindisbacher. Beide lagern ein Jahr
im Holzfass, bevor sie zusammengeführt werden. «Ich bin kein Freund von Anglizismen
wie 'fifty-fifty'», erzählt der Winzer von der Suche nach einem geeigneten Namen. Die
Lösung lag deshalb nahe, nämlich Katze und Maus, vereint wie auf dem Walopgrat. Das
passt auf einzigartige Weise perfekt, auch zur Etikette.
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«Chatz u Mus» ist ein Teil der Stockhornkette und liegt auf dem Walopgrat.

Ein «Running Gag»
Die Etikette der Seftiger Weine zeigt das ausgeschnittene Relief der Stockhornkette und
wird für den «Lumi», den «Versus» und den «Matur» genauso verwendet wie für den
«Chatzumuus»-Wein. Die Doppel-Felsformation erkennt man darauf natürlich nicht,
dafür ist sie im Verhältnis zu klein. «Der Name gibt zu reden», meint Matthias
Rindisbacher lächelnd. «Er erzählt eine Geschichte, und das kommt sehr gut an.» Dass
der Wein so beliebt ist, hat allerdings auch mit der Qualität und dem Geschmack zu tun.
Stolz erzählt der Seftiger Winzer, wie sein Wein 2015, im ersten Präsidialjahr von
Simonetta Sommaruga, in einer Blinddegustation zum Bundesratswein ausgewählt
worden war – zusammen mit dem Riesling Sylvaner aus Spiez. Wegen der grossen
Nachfrage ist der «Chatzumuus» vom Jahr 2019 bereits im Verkauf und schon fast weg.
Eigentlich würde der Winzer den ungefilterten Wein nach dem Jahr im «Barrique» noch
etwas länger ausbauen, andererseits versucht er der Nachfrage möglichst ohne grosse
Lücken zu entsprechen.
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Matthias Rindisbacher und sein Team sind dreifach gefordert, weil die Reben erlesen …

… und das Laub entfernt werden muss, …
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… gleich nachdem das mannshohe Gras gemäht war.

Kaum nachzukommen
Der «Versus» sei ausverkauft, vom «Lumi» gebe es noch einige Flaschen im Handel
und vom «Matur» ebenfalls, dazu käme die steigende Nachfrage aus der Gastronomie
nach regionalen «Spitzenweinen» – in diesem Fall im wortwörtlichen Sinn. Für Matthias
Rindisbacher fordert die Beliebtheit seiner Weine manchmal einen Spagat, denn am
Ende gibt die Natur den Rhythmus vor. Wie das 2021 als Weinjahr in die Geschichte
eingehen wird, kann der Winzer noch nicht abschätzen, aktuell ist die Lage in Seftigen
allerdings vielversprechend. Der Frost betraf den hiesigen Rebberg kaum, und nach der
Kälte folgen nun Sommertage, welche zu einer richtiggehenden Explosion führen.

Die zwei Rebberge liegen am Südhang von Se!igen.
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Drei Schritte in einem

«Das Gras wuchs in Rekordgeschwindigkeit und musste gemäht werden, nun erlesen
wir die Triebe und entfernen das Laub, mehr oder weniger drei Schritte gleichzeitig»,
beschreibt er die laufenden Arbeiten. Dass da kaum Zeit zum Wandern bleibt, ist
verständlich. Für eine Wanderung mit einem angenehm schattigen Einstieg kann er
«Chatz u Mus» aber jeder Wanderin und jedem Wanderer nur empfehlen. Unter
anderem auch deshalb, weil bei der Wahl des Gipfelweins weder Fragen noch Wünsche
offenbleiben.
Freiwillige vor
Der Rebberg in Se!igen wird mit grosser Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern gepﬂegt. Wer
sich dafür engagieren möchte, kann sich bei Matthias Rindisbacher melden, aktuell sind auch kurzfristig
helfende Hände sehr willkommen. Weitere Infos: www.weinmanufaktur.ch.

Weitere Impressionen

Die Wanderung führt zu Beginn bei der Kirche Blumenstein vorbei.
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Vor der Ankun! auf dem Grat wandert man auf «Chrümmelwäge».

Auf 1901 Meter auf dem Buckel der Katze wurde ein Gipfelkreuz errichtet.
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