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Der Winzer strahlt mindestens
sowie die Herbstsonne. Es ist ein
historischer Tag für Matthias
Rindisbacher: «Erstmals seit
400 Jahren wird auf Stadtboden
wieder professionell Wein pro-
duziert. Für mich ist das ein
grosser Moment», sagt der
67-Jährige.

Geduldwar gefragt: Vor sechs
Jahren pflanzte er die Sauvignac-
Reben am Hang in Wyssloch in
der Nähe des Zentrum Paul
Klees. Eigentlich könnte man
schon im dritten Jahr nach dem
Pflanzen eine kleineMenge ern-
ten. Doch die Trockenheit ver-
hinderte dies. Im vierten Jahr
kam der Frost und letztes Jahr
der Mehltau.

Bei einem Totalausfall der
Ernte ist derWinzer nicht in je-
dem Fall versichert: Bloss für
Mehltau und Hagel können sich
Weinbauern absichern.Matthias
Rindisbacher hat auch in Sefti-
gen bei Thun und imTessin Reb-
berge. In Seftigen verhagelte es
dieses Jahr drei Viertel der Ern-
te, imTessin verzeichnet er eben-
falls einViertelwenigerTrauben.
Diese Ausfälle werden aber von
den Versicherungen abgedeckt.

Unten am Rebberg sind
die Helfenden gerade dabei, die
Trauben zu ernten.DieAutobahn
hörtman leise rauschen, ein klei-
nes Windchen bläst kühl über
denHang, und umRindisbachers
Beine streicht seine Hündin Gle-
ra – benannt nach der Prosecco-
Traube. Sie fühlt sichwohl in ih-
remReben-Revier.Die Kisten fül-
len sich beimanchenHelfern, die
alle freiwillig hier sind, langsa-
mer als bei anderen. Nicht alle
haben gleich viel Erfahrung.

Der Rebberg gibt das ganze
Jahr zu tun. Via Whatsapp-Chat
sucht Rindisbacher regelmässig
Helferinnen und Helfer: Anfang
JahrwerdenTriebe reduziert und
später Blätter abgelaubt, damit
die Trauben schneller trocknen.
Die Arbeit gipfelt im Herbst in
der Läset,wie die Ernte genannt
wird.

«Die Reben sind
heikle Pflänzchen»
7000 Rebstöcke hat Matthias
Rindisbacher gesetzt. Am ersten
Erntetag schafften sie rund die
Hälfte und zweiTonnenTrauben
wurden vom Stadtrand ins Kir-
chenfeldquartier transportiert,
wo sie gepresst werden. Er pro-
duziert sonst primär Rotwein
und verkauft die Flaschen unter
demNamenRindisbacherWein-
manufaktur Bern.

Er ist nicht der Einzige in
Bern, der Früchte erntet: Unter
der Bevölkerung existieren so-
genannte Spalierwinzer. Sie ha-
ben oft nur wenige Reben und
keine Gerätschaften, umden ge-
gärten Traubensaft abzufüllen.
Hier springt die Weinkellerei
Riem,Däpp & Co. in die Bresche:
Alljährlich bringenHobby-Win-
zer ihre Ernte auf denHof in Kie-
sen. Dieses Jahr sei nicht ein Re-
kordjahr geworden, heisst es
dort.Weil dieTraubenwegen des
Hitzesommers früher reifwaren,
hätten viele Vögel sie gefressen.
Noch sei man daran, die genau-

en Mengen zu erfassen, aber
schätzungsweise 50’000 Fla-
schen dürften abgefülltwerden.
WeinbauerRindisbacher schätzt,
dass rund vier Tonnen Trauben
ungefähr 3000 Flaschen erge-
ben werden. Sein Ziel sind der-
einst 10’000 Flaschen Stadtber-
ner Sauvignac. Dazu sollten die
Pflanzen, die unten am Hang
stehen, mehr Früchte tragen.
«Die Reben sind heikle Pflänz-
chen. Vielleicht spüren sie
die Pestizide, mit denen vorher
die Anpflanzungen besprüht
wurden.»

Apropos Pestizide: Rindisba-
cher arbeitet nach Bio-Stan-
dards, noch ohne ein Zertifikat.
Neu könneman einzelne Parzel-
len dafür anmelden, was er vor-
hat. Gegen Krankheiten wie
Mehltau hat er Schwefel, Kalk
und Kupfer eingesetzt. Doch hat
er vorgesorgt: Die neue Rebsor-
te Sauvignac ist eine pilzresis-
tente Sorte (Piwi). «VieleWinzer
haben nun gemerkt, welche

Schwierigkeitenmit demKlima-
wandel auf uns zukommen. Ak-
tuell sind solche Piwi-Setzlinge
Mangelware.» Jetzt setzt er sich
in den Wagen, während seine
helfendenHändeweiterpflücken.
Es geht in die Kellerei im Kir-
chenfeld. Dort sind Kisten frei
geworden. SeineAngestellten be-
füllen imKeller die Pressen.Und
bald warten am Rebberg wiede-
rum volle Kisten, die abgeholt
werden müssen.

Stadtwein kommt
aus La Neuveville
Zwei Tonnen ist die maximale
Menge, die die Presse an einem
Tag verarbeiten kann.DerOech-
slegrad – der Zuckergehalt der
Trauben – soll hoch sein. In den
Kisten liegen die prallen und per-
fekten Trauben. Nächsten Früh-
lingwird entkorkt, derName sei-
nes neuesten Weins bleibt noch
desWinzers Geheimnis.Auch die
Stadt Bern selber produziert
Wein, nicht auf Stadtgebiet. Son-

dern in La Neuveville, wo die
Ernte seit zwei Wochen abge-
schlossen ist.

Thomas Berner, der Ge-
schäftsführer der Domaine de la
Ville de Berne, ist zufrieden mit
der 140-tönnigen Traubenernte,
die bis zu 150’000 Flaschen fül-
len wird. Das Land dort am Bie-
lersee gehört derGemeinde Bern,
somit relativiert sich die Aussa-
ge, dass seit 400 Jahren nicht
mehr auf Berner Boden Wein
produziertwurde. «Was stimmt,
dass es nicht auf Stadtboden ist,
sondern hier im Seeland», sagt
Thomas Berner.

Jeweils im Frühling wird der
neue Jahrgang vorgestellt, und
der Wein fliesst dafür aus dem
Hahn des Mosesbrunnen. Diese
Inszenierung soll 1848 die eid-
genössischen Parlamentarier
dazu bewogen haben, Bern als
Bundesstadt zu wählen, besagt
eine Anekdote. Ob und wie sehr
der Wein ihre Sinne vernebelt
hat, ist nicht überliefert.

Vier Tonnen Stadttrauben
sind imTrockenen
«Läset» am Stadtrand Jahrhundertelang wurde in der Stadt Bern keinWein mehr gekeltert. Jetzt wird
am Stadtrand beim Zentrum Paul Klee ein Rebberg abgeerntet.

Matthias Rindisbacher schneidet die ersten Trauben von den Wyssloch-Rebstöcken. Fotos: Christian Pfander

Ungefähr vier Tonnen Trauben gibt der Stadtberner Rebberg her. Der Wettergott hat den Erntehelfern die Arbeit vereinfacht.

Matthias
Rindisbacher
schätzt, dass die
rund vier Tonnen
Trauben ungefähr
3000 Flaschen
Wein ergeben
werden.


