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Auch Pfarrer Max Herger (Vierter von rechts) darf sich von der Qualität überzeugen: Von den Zünftern erhält er Pinot Blanc 2010

und Apfelmost überreicht. Bild Monika Degiacomi

Der erste Wein am Rhein 
ist im Fass

md. 96 Grad Öchsle weist der of-
fiziell erste Wein am Rhein auf.
Eine hervorragender Wert, der
dank guter Witterung und Pflege
erreicht wurde und der einen

ausserordentlich guten Weiss-
wein erwarten lässt. Wegen der
Kirschessigfliege, einem Schäd-
ling, welcher zurzeit Winzern in
der ganzen Region zu schaffen

macht, gestaltete sich die Lese in
Bonaduz als aufwendig: Jede ein-
zelne Traube musste untersucht
werden. Die Kirschessigfliege
wurde im Juli erstmals in der
Schweiz festgestellt. Sie stammt
ursprünglich aus Japan und ver-
breitet sich über den Obsthandel.

Letzte Woche wurden die Trauben im Bonaduzer
Weinberg Vignel geerntet. Und schon nächsten
Sommer ist der gehaltvolle Pinot Blanc trinkreif.

bMehr auf Seiten 2 und 3
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Das Bonaduzer Naturparadies trägt Früchte

Schnipp, schnapp – statt Bienengesumm und
Vogelgezwitscher waren im Weinberg am
nördlichen Dorfrand von Bonaduz für ein-
mal Wimmlet-Geräusche zu hören. 20 fleis-
sige Helfer arbeiteten bei der Lese im Wein-
berg am nördlichen Dorfrand von Bonaduz
mit. Ihre Aufgabe: Trauben abschneiden und
kontrollieren – eine nicht alltägliche Arbeit,
die mit viel Geselligkeit verbunden ist.  
Am Abend lag das Resultat vor: 626 Kilo
Trauben gab der Weinberg her, über 600 Fla-
schen fruchtiger, gehaltvoller Pinot Blanc mit
Barriqueausbau werden daraus gekeltert.
Eine relativ kleine Ernte. Aber nicht schlecht
für Reben, die erst vor drei Jahren gepflanzt
wurden. «Die Menge ist Nebensache – die
Qualität zählt», sagt Beat Hug, Chef der Zunft
der Rebleuten zu Bonaduz. Zusammen mit
Landwirt Markus Dora pflegt er die knapp
1200 Stöcke mit viel Hingabe. Die Reben
werden mit abbaubaren Substanzen und nur
so häufig wie nötig gespritzt – im Boden, der
Grundlage jeden guten Weins, soll sich
schliesslich nichts ablagern. Die Reben wer-
den mit speziellen, engmaschigen Netzen ge-
schützt, in welchen sich Vögel und Igel nicht
verfangen können. Eine teure Massnahme,
die aber der Natur zugute kommt. 

Schwierige Ernte – wegen der Essigfäule
Der Aufwand hat sich gelohnt: Die diesjähri-

gen Trauben weisen 96 Öchsle aus und sind
noch besser als 2010. «Die gute Witterung
und Pflege haben dazu beigetragen», freut
sich Winzer Manfred Meier. In seinem Wein-
gut in Zizers vinifiziert er die Bonaduzer
Trauben nun zu feinstem Pinot Blanc (siehe
Kasten). 

Meier erwartet einen schönen Wein von erst-
klassiger Qualität. Dies trotz der Essigfäule,
mit welcher sich heuer Winzer in der ganzen
Region herumschlagen müssen. Essigfäule
entsteht, wenn die Traubenbeeren – etwa
durch Niederschläge – feine Haarrisse be-
kommen. Dadurch werden Insekten angezo-
gen, welche Essigbakterien übertragen. Zu
schaffen macht dieses Jahr vor allem die
asiatische Kirschessigfliege. Sie legt Eier in
die Traubenbeeren – mit verheerenden Fol-
gen: Die geschlüpften Larven ernähren sich
vom Fruchtfleisch, die Beeren faulen. In den
betroffenen Rebparzellen kann dadurch ein
regelrechter Essiggeruch entstehen. «So et-

626 Kilo qualitativ hochwertige Trauben gaben die jungen Bonaduzer
Reben dieses Jahr her. Auch Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Aprikosen
und Himbeeren gedeihen in der 2008 gegründeten Wein- und Obst-
bauplantage Vignel.

n Von Monika Degiacomi

Auch die Prominenz half mit: Zunftmeister Beat Hug mit Marco Hartmann (rechts), ehemals Schweiz Tourismus-

Direktor. ≤

Konzentrierte Arbeit 

in den Reben.
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EDITORIAL

In vino veritas
In Bonaduz ist der Wein im Fass. Die 
Winzer können nun also getrost nichts tun
und Wein trinken. Dasselbe gilt für die
Kandidaten der Parlamentswahlen. Mittler-
weile heisst es, den Sonntag abwarten und
Wein trinken. Die Wahrheit im Wein und in
der Politik sind sich übrigens sehr ähnlich,
wie schon Bruno Frick in seiner Zeit als
Ständeratspräsident einst festgestellt hatte.
Der junge Wein ist, frisch angekommen in
den Hallen des Bundeshauses, oft noch zu
unausgereift, als dass er geniessbar 
wäre. Er muss zuerst gelagert werden, um
im Laufe der Jahre seine besten Qualitäten
entwickeln zu können. Aber viele junge
Weine schäumen schon am ersten Tag laut-
stark durch die Ratssäle – wie sollen sie da
noch Zeit zur Reife finden? 
Wurde der Politiker richtig gelagert, 
so wird er alle überzeugen, durch sein
wunderbares Bouquet. Die einen rau und
erdig, die anderen fruchtig und tempera-
mentvoll, alle aber mit nachhaltigem 
Abgang. 
Leider ergeht es nicht allen Flaschen im
Bundeshaus gleich gut. Die einen werden
falsch gelagert, sind schon nach kurzer
Zeit ungeniessbar und haben einen un -
angenehmen Korkengeschmack. Andere
hingegen bleiben zu lange liegen, werden
bitter und ungeniessbar. Andere wiederum
waren bereits schlecht, als sie geliefert
wurden. Nur einen Haken hat die Politik:
Sie müssen jede Flasche vier Jahre behal-
ten, bevor Sie sie gegen eine bessere ein-
tauschen können. 
Fazit: Reinen Wein schenken Ihnen nur 
die Bonaduzer (und hoffentlich auch alle
anderen Winzer) ein.
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was habe ich in meiner 20-jährigen Tätigkeit
noch nicht gesehen», sagt Meier. Die Kirsch-
essigfliege wurde im Juli erstmals in der
Schweiz festgestellt. Sie stammt ursprünglich
aus Japan und verbreitet sich über den Obst-
handel. Die Forschungsanstalt Wädenswil
überwacht zurzeit die Befallsherde und prüft
verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten.
Auch rund ein Drittel aller Bonaduzer Wein-
beeren, so schätzt Markus Dora, waren von
der Fäulnis betroffen. Deshalb gestaltete sich
die diesjährige Wimmlet als besonders auf-
wendig: Die Trauben mussten kontrolliert
und verlesen, befallene Beeren herausge-
schnitten werden. «Die Lese dauert überall
doppelt so lange wie üblich», stellt auch
Manfred Meier fest. Mit den Bonaduzer
Wimmlern ist er zufrieden. Dank ihrer sorg-
fältigen Arbeit sei keine Qualitätseinbusse zu
erwarten. 

Schon die Römer ernteten hier Trauben
Ein Umstand, über den sich auch Max Her-
ger, ehemaliger Pfarrer in Bonaduz, freut: An
der Wimmlet erhielt er von den Zünftern eine
Kiste Bonaduzer Pinot Blanc überreicht. Dies
als Dank für den Segen, welchen er 2008 an-
lässlich der feierlichen Eröffnung über den
Weinberg aussprach. Der Ritus scheint ge-
wirkt zu haben. Die Anlage wurde kontinu-
ierlich erweitert und umfasst heute knapp
1200 Rebstöcke auf 25 Aren. In der Ebene
wachsen 260 Apfelbäume in fünf Sorten, 235
Birnbäume in drei Sorten sowie 210
Zwetschgen- und 110 Aprikosenbäume.
Auch die 220 Himbeer-Stöcke liefern einen
schönen Ertrag. 
Mit seinem Rebberg setzt Beat Hug eine alte
Tradition fort. Im Vignel sollen nämlich be-
reits die Römer vor 2000 Jahren Weintrau-
ben geerntet haben.

n VON DER TRAUBE ZUM WEISSWEIN
Zahlreiche Arbeitsschritte sind nötig, bis
der neue Bonaduzer Pinot Blanc genuss-
bereit ist: Gleich nach der Ernte wurden
die Trauben auf das Weingut von Manfred
Meier in Zizers geliefert. Hier wurden sie
abgebeert und gequetscht. Die Maische la-
gerte eine Nacht lang im Maischebottich –
auf diese Weise wird das Aroma extra-
hiert – danach kam sie in die Presse. Den
daraus entstehenden Most liess man ei-
nen Tag stehen, damit sich der Satz ab-
setzt. Den klaren Saft (im Fachjargon Ab-
zug) füllte Meier danach in den Gärbottich
und leitete durch Zugabe von Reinzucht-
hefen die Gärung ein. Zwei bis drei Tage
später kam der Saft in Barriquefässer, wo
er nun sieben bis acht Monate lang reift.
Schon im nächsten Juni, so schätzt Meier,
ist der Pinot Blanc 2011 genussbereit.
Nach einem Jahr in der Flasche macht der
feine Tropfen dann richtig Freude.Markus Dora prüft die Ernte.

Schlechte Beeren raus: Wegen der Essigfäule mussten die Weintrauben besonders intensiv kontrolliert werden.
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