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Der Kellermeister des Klosters Engelberg, Pater Patrick Ledergerber, im Rebberg über dem Bielersee. Bild: PD

Patres sichern sichWein für ihr Jubiläum
Obwalden Wenn das Kloster Engelberg in drei Jahren ein grosses Jubiläum feiert, sollen dieGäste klostereigenen
Wein eingeschenkt erhalten. Darumhat dieGemeinschaft einen früher ihr gehörendenRebberg zurückgekauft.
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Wer von Biel in Richtung Erlach
mit dem Schiff unterwegs ist,
kommt nach 20Minuten bei der
Haltestelle Engelberg-Wingreis
an und staunt vielleicht, dass er
in derNähe gar noch ein Restau-
rantEngelbergfindet.Beideshat
direktmitdeBenediktinerkloster
in Engelberg zu tun: Viele Reben

in der Gegend von Tüscherz-
Wingreis gehörten früher dem
KlosterEngelberg.Dasgleichna-
mige Restaurant ist Teil eines
früheren Hotels im Heimatstil,
das in den 70er-Jahren zu einem
grossen Teil wegen des Baus der
Bahn-Doppelspur und der Auto-
strasseweichenmusste.

Nun lebt die Geschichte des
Klosters am Bielersee neu auf:
Die Patres haben sich drei Hekt-

ar Rebberg an bester Lage zu-
rückgekauft, die ihnen von 1235
bis 1433 schon gehörten (siehe
Kasten). Zwei Hektaren haben
sie langfristig verpachtet, aufder
restlichen wird der aus der Re-
gion stammende Winzer Beat
Burkhardt mit den einheimi-
schen Sorten Chasselas und Pi-
not noir Wein produzieren. Abt
Christian Meyer sagt: «Die feh-
lendeNachfolgeregelungdes seit

Jahren in Familienbesitz stehen-
den Rebgutes hat uns diese ein-
malige Chance des Wiederer-
werbs eröffnet». Er freut sich im
Hinblick auf das 900-Jahr-Jubi-
läum des Klosters im Jahr 2020:
«Wir konntenunseinvorzeitiges
Geschenkmachen.»Die Idee ist
nämlich, denGästen imRahmen
des Jubiläums «den eigenen
Wein ausschenken zu können».
Damit könne man an eine jahr-
hundertelange Tradition an-
knüpfen.

Winzer Beat Burkhardt sei
Garant für ein gutes Pro-

dukt, habe er doch
schon mal am Natio-

nalen Concours der Schweizer
Chasselas-Weine den zweiten
Rang geholt. Er hat selber vor
14 Jahren das elterlicheWeingut
Bielerhaus übernommen und
seithermit grossemAufwanddie
Qualität gesteigert, was zahlrei-
che Auszeichnungen belegen.
Beat Burkhardts Aufgabe sei es,
ausdenzwei einheimischenReb-
sorten qualitativ guten Wein zu
produzieren.Dabeiwerdeer von
einem fachlichen Begleitgre-
mium unterstützt, welches jähr-
lich tage und ihm bei Bedarf zur
Verfügung stehe. Dem jungen
Winzer sei es ein Anliegen, mit
einerkonsequentenErtragsregu-

lierung die Eigenheiten der je-
weiligen Rebsorte hervorzuhe-
ben.Nochheute tragenTrauben,
die aus den dortigen Reblagen
gekeltert werden, den Namen
KlosterEngelberg.Ebensoeindi-
rekt an derHauptstrasse stehen-
des Rebhäuschen.

DasKlosterEngelbergwurde
1120 gegründet. Die Gemein-
schaft von 22 Mitbrüdern wird
seit 2010 von Abt Christian
Meyer (50) geleitet. Das Kloster
führt heute ein Gymnasium und
eine Sekundarschule. Mit rund
hundertMitarbeitern ist eshinter
denTitlisbahnender zweitgröss-
te Arbeitgeber in Engelberg.

«Wirkonn-
tenunsein
vorzeitiges
Geschenk
machen.»

ChristianMeyer
Abt Kloster Engelberg

Das Kloster und der Wein

Ab 1433, nach dem Verkauf des
Rebguts am Bielersee (siehe
Haupttext), versuchte das Kloster
Engelberg in Küsnacht amZürich-
see und zwischen 1418 und 1579
zudem in Küssnacht amRigiWein
zu produzieren. Dies scheiterte
allerdings in beiden Fällen.Wie in
anderen Klöstern üblich, bezog
man auch in Engelberg damals
Wein von anderen Klöstern und
privatenHändlern. Im 17. Jahrhun-
dert setzte ein reger Handel von
Käse aus dem Klosterdorf nach
Italien ein, imGegenzug gelangte
über die SäumerwegeWein nach
Engelberg. Anfang 2016 began-
nen dann die Verhandlungen für
den Rückkauf des Rebguts bei
Biel. Die Verhandlungen, an
denen auch Kellermeister Pater
Patrick Ledergerber und Ge-
schäftsführer Daniel Amstutz teil-
nahmen, seien «intensiv, jedoch
jederzeit partnerschaftlich und
positiv für alle Beteiligten gewe-
sen», berichten die Verantwortli-
chen. (red)


