
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebling Februar 2015 
 
Weiblicher Rebbau am Bielersee  
Heinz Teutsch, Präsident 
 
Liebe Stockbesitzerinnen und Stockbesitzer 
 
Seit einem Jahr darf ich die „Chaîne Viniterra Bielersee“ als Präsident führen. Ich wurde 
mit viel Neuem konfrontiert, und es gab einige Aufgaben zu lösen. Mit einer perfekten 
Organisation und Dokumentation, welche ich von unserem leider verstorbenen Präsi-
denten Urs Feitknecht übernehmen durfte, war aber alles gut zu meistern. Auch konnte 
ich auf das gut eingespielte Team im Vorstand zählen.  
 
Das Thema des Reblings 2015, das von unserem Redaktor Jürg Fankhauser vorge-
schlagen wurde, heisst: „Weiblicher Rebbau am Bielersee“. Es gibt mir die Gelegenheit, 
auch unsere zwei weiblichen Mitglieder im Vorstand vorzustellen. Elisabeth und Renate 
sind praktisch seit der Gründung der Chaîne Viniterra dabei und wirken als tragende 
Persönlichkeiten.  
 
Elisabeth Aellen  ist in Twann aufgewachsen, sie ist die Architektin in unserem Team. 
Mit ihrer grossen Erfahrung im Sanieren von Altbauten hat sie vor rund 10 Jahren das 
baufällige Pfropfhüsli umgebaut und in eine allseits beliebte, schöne Vinothek verwan-
delt. Seither ist sie verantwortlich für den Unterhalt und mitverantwortlich für deren Be-
trieb. 
 
Renate Scheidegger   ist unsere Sekretärin und Kassiererin. Sie ist für die gesamte 
Korrespondenz verantwortlich, hält alle Listen der Stockbesitzer und Stockbesitzerinnen 
à jour, stellt die Urkunden aus und verwaltet das Finanzielle. Sie erleichtert mir als Prä-
sident die ganze Organisation erheblich.  
Es ist schön, mit solchen pflichtbewussten und sympathischen Vorstandsmitgliedern 
zusammen zu arbeiten.  

 
Schon bald ist wieder das Stockschnei-
den angesagt. Neu wird dieses Jahr die 
Brigade des Hotels-Restaurant Fontana 
für den Mittagsimbiss verantwortlich 
sein. Das Programm bleibt sonst im 
gleichen Rahmen wie im Jahr 2014. De-
tails finden Sie auf der letzten Seite. Ich 
freue mich, Sie am Samstag, 21. März 
2015 zu begrüssen und durch den Tag 
zu führen. 
 

 

Rebling 

Heinz Teutsch, Renate Scheidegger, Elisabeth Aellen 



Es heisst männlich der Wein, le vin, il vino...   
- kann Rebbau auch weiblich sein? 
Jürg Fankhauser 
 
Frauen durften in der Geschichte des 
Weins nicht immer gleich durstig sein wie 
ihre männlichen Mittrinker. Meistens war 
der Genuss von Wein und somit der 
Rausch ein männliches Privileg. Wein und 
Frau – das durfte nicht zusammenpassen 
und war im Altertum streng verboten. 
 
Jesus predigte am See Genezareth nicht 
Wasser. Mit seinem berühmten Wunder 
verwandelte er Wasser in Wein und gab 
diesen Männlein und Weiblein unter-
schiedslos zu trinken. (Unsere Winzer und 
Winzerinnen schaffen ein ähnliches Wunder, sie verwandeln Schweiss in Wein, nur 
dauert es etwas länger. Und die Organe von uns gewöhnlichen Konsumenten schaffen 
es immerhin, Wein wieder in Wasser zu verwandeln.)  
  
Im Mittelalter hatten auch Frauenklöster ihre Weinberge, und die tägliche Ration, von 
deren Quantum man Wundersames liest, war wohl auch bei ihnen üblich. 
 
Berühmt wurden im 19. Jahrhundert die Champagnerwitwen. Ihre Ehemänner starben 
früh - woran sei dahin gestellt - und ihre lustigen Witwen machten sich höchst erfolg-
reich daran, den perlenden Saft aus der Champagne zu einem Weltkulturgut zu ma-
chen. Schon Wilhelm Busch sagte über die Veuve Cliquot, von der behauptet wird, sie 
habe das Rüttelpult und somit die méthode champenoise erfunden: 
„Wie schön und lustig perlt die Blase der Witwe Klickot in dem Glase“. 
Und Elisabeth de Lauriston-Boubers, die Jacques Bollinger geheiratet hatte, trank ihren 
perlenden Wein „...wenn ich glücklich bin. Oder traurig. Wenn ich allein bin. In Gesell-
schaft sowieso. Sonst gibt es nicht viele Gelegenheiten – ausser ich habe Durst.“ 
 
Dass Frauen eine sensible Geruchs- und Geschmackswahrnehmung haben, ist be-
kannt, und deshalb ist es auch kein Wunder, dass mehr und mehr Önologinnen, Winze-
rinnen und Kritikerinnen aus dem Kellerdämmern ans Tageslicht treten. Wer kennt nicht 
die strenge Britin Jancis Robinson, die uns Konsumenten und Konsumentinnen auf-
munternd sagt: „Die Preise zwischen den teuren und den billigen Weinen klaffen immer 
weiter auseinander, aber die Qualitätsdifferenz wird immer kleiner.“ 
 
Während der Lese starb im Jahr 2014 Philippine de Rothschild, die Erbin und Leiterin 
des weltberühmten Château Mouton Rothschild. Sie war eine engagierte Botschafterin 
für den Wein. Andere Frauen in allen Weingebieten der Welt feiern mit ihren Produkten 
ebenfalls Erfolge, auch in der Schweiz; als Beispiel unter vielen sei die unermüdliche 
Marie-Thérèse Chappaz aus Fully im Wallis erwähnt, die mittlerweile 10 Hektaren Re-
ben bewirtschaftet und hervorragende Weine produziert. 
 
Auch bei uns am Bielersee ist Frauenpower unübersehbar. Silvia Stämpfli aus 
Schernelz war die erste Winzermeisterin der Schweiz, mehrere Frauen leiten einen Be-
trieb, und alle Ehefrauen und Partnerinnen von Winzern helfen tatkräftig im Betrieb mit. 
 
 
  Sie sehen: Ja, Rebbau ist auch weiblich.  



 
Die weibliche Seite der Chaîne Viniterra 
Zwar sind die meisten Produzenten der Chaîne Männer. Aber zwei lupenreine Winze-
rinnen hat die Chaîne vorzuweisen: 
 
Ursula Angelrath  führt seit 1999 als Betriebsleiterin einen Einfraubetrieb mit 2 Hekta-
ren Rebland. Chasselas, Chardonnay, Pinot Gris und 
Pinot Noir sind ihre Produkte. Ihr Lieblingswein ist der 
Chasselas, „denn dieser Wein passt zu jeder Gelegenheit 
und macht immer Freude“. Auf die Frage, warum heute 
zunehmend Frauen im Weinbusiness anzutreffen sind, 
antwortet sie: „Rebarbeit war früher ein Knochenjob. Viele 
hatten Rückenprobleme. Heute gibt es mechanische Hil-
fe, Sisyphusarbeit wie Erde tragen und Hacken fallen 
weg.“ Ursi Angelrath ist eigentlich Chemikerin HTL, Win-
zerin ist sie geworden, weil sie es liebt, etwas von A bis Z 
selber zu machen, und das funkelnde Produkt im Glas ist 
ein schöner Lohn. 
Ursis Idealwein ist natürlich, ehrlich, ohne Barriqueaus-
bau. „Aber was heisst schon natürlich? Ohne Pflanzen-
schutz in den Reben geht es nicht. Das Wichtigste bleibt 
der glaubwürdige Auftritt gegenüber der Kundschaft.“ Als Chemikerin konnte Ursi früher 
viele Versuchsreihen gleichzeitig starten, als Winzerin jetzt immer nur eine aufs Mal, 
und bis das Resultat im Glas und somit vergleichbar ist, vergeht ein Jahr. Aber Ursi 
bleibt ihrem Idealwein auf der Spur. Darum ist ihr Leitspruch: „Kein Weg ist zu lang  für 
die, welche langsam, aber stetig vorwärts schreiten.“  
 

Anne-Claire Schott übernimmt noch dieses Jahr 
den elterlichen Betrieb mit 3.5 Hektaren Rebland. 
Chasselas, Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon 
blanc, Pinot Noir, Diolinoir und Gamaret sind im 
Angebot. Auf die Frage, was für sie ein typischer 
Bielerseewein ist, sagt sie: „Es ist ein leichter, filig-
raner Wein, der von der Handarbeit geprägt ist. 
Bielersee ist vielleicht auf den ersten Blick nicht 
super „fancy oder glamourous“, doch wer es wagt, 
unter die Oberfläche zu schauen, wird beeindruckt 
sein. Mann muss die Region entdecken, um ihre 
Weine zu lieben.“  
Anne - Claire findet den Beruf der Winzerin aus 

drei Gründen schön: „Erstens weil ich darin meine Freiheit finde. Unabhängig im 
Rhythmus, im Einklang mit der Natur und in einem Jahreszyklus mit intensiveren und 
ruhigeren Zeiten zu arbeiten, ist in der heutigen Welt ein Luxus. Zweitens weil ich im 
Wein die Kunst gefunden habe. Wein ist der Ausdruck eines Jahres, aber auch einer 
Persönlichkeit. Für mich kann die Kreation eines Weines mit der Gestaltung eines Bil-
des verglichen werden. Die Entstehung ist sehr subjektiv - und wie Dritte das Produkt 
empfinden, auch. Es gibt nicht zweimal den gleichen Wein, und auch nicht zweimal das 
gleiche Kunstwerk. Drittens, weil Wein ein Kulturgut ist und ich dies weiterpflegen und 
erhalten möchte.“ 
Anne – Claire hat Önologie studiert, dennoch wird sie auf Vaters Erfahrung zählen kön-
nen. Ihr persönlicher Leitspruch: „Wein ist Leidenschaft.“  
 
  



Chaîne Viniterra Bielersee  
Haus des Bielerseeweines, 2513 Twann 

Telefon 032 315 27 18  Fax 032 315 27 83 
 chaine@viniterra-bielersee.ch   

www.chaineviniterra.ch  

Programm Stockschneiden vom Samstag, 21. März 2015  
 
ab 10:45 Empfang mit Tee und Mütschli  und/oder 
 Apéro an der Barriqueallee mit den Winzerpaten. 
 
11:15 Begrüssung durch den Präsidenten vor dem Pfropfhüsli. 
 
11:30 Beginn Stockschneiden mit den Winzerpaten. 
 Erste Durchführung Entreacte im  Saal vom Haus des Bielersee 
 Weines: 
 
Entreacte:      Sabine Wieland , Amt für Landwirtschaft und Natur, und 
                         Bruno Bieri , Ton- und Wortkünstler aus Bern,  
      referieren und sinnieren über  
 

      die Kirschessigfliege Drosophila Suzukii, 
 
                         die unseren Rebbauern neuerdings das Leben, aber hoffentlich nicht   
                         den Wein sauer macht.   
 
      Leitung: Heinz Teutsch,  Organisation: Jürg Fankhauser 
 
12:30 Winzermagronen zubereitet von Daniel Odermatt, Küchenchef  im    

Hotel-Restaurant Fontana in Twann 
 Verlosung von 6 Rebstöckli vom Bois de Dieu-Stock. 

  Weitere Infos über die Chaîne Viniterra durch den Präsidenten  
  

13:30  Fortsetzung Stockschneiden 
  Zweite Durchführung Entreacte im Saal 
 
14:30  Verabschiedung durch den Präsidenten. 
  Dislokation in die Keller der Winzerpaten. 
 
Bei den Winzerpaten Degustation der neuen Weine mit kleinem Zvieri. 
 

***************************************************************** 
 
Ein Weinstock der Chaîne Viniterra – das persönliche Geschenk, das über Jahre wirkt! 
Sie schenken:   

Wein   -   eine Vinothek   -   einen Rebstock   -   einen Winzerpaten   -   eine neue 
Passion   -   neue Bekannte und Freunde    -   www.chaineviniterra.ch  

 
Sommeranlass 15. August 2015  
Wir beabsichtigen, heuer wieder einen Sommeranlass durchzuführen. Das Detailpro-
gramm wird folgen. Bitte den 15. August schon jetzt reservieren. Thema: 
Fischweg am Bielersee : Wir begehen gemeinsam den neuen Fischweg, hören den 
kundigen Erläuterungen zu, essen in Ligerz Fisch und trinken dazu... Bielerseewein! 
 
Prämierte Weine 2014: 
Prämierte Bielerseeweine 2014: www.bielerseewein.ch/praemierungen.asp  
 
 
 


