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Schweizer Weine sind sau-
er, hört man immer wieder.
Dass es sich dabei um ein
Vorurteil handelt, wissen
meist nur diejenigen, die
sich die Mühe nehmen,
sich auch wirklich mit
dem Wein auseinanderzu-
setzen. Für meine Wahl an
Walliser Weinen besuche
ich vom April bis Mai alle
wichtigen Keller. Bei der

Walliser
Weine

In der Serie
«Kochschule» stel-
len Mitglieder der
Jeunes Restaura-
teurs d’Europe
(JRE) alle zwei Wo-
chen Produkte aus

ihrer Küche vor. Die JRE-Spitzenköche
sind alle unter 45 Jahre alt. In der
Schweiz hat der Verein 30 Mitglieder.

Auswahl der Caveaux ori-
entiere ich mich am Bran-
chenverband der Walliser
Weine. Er verleiht jeweils
im Frühling und Herbst
Auszeichnungen für be-
sonders gute Tropfen. Auf
der Homepage des Verban-
des können Weine mit
Gold- oder Silber-Label
nach Ort, Jahrgang oder
Rebsorte abgefragt werden.

Jacques Bovier, 43,
Jardin Restaurant La Sitterie,
Sion

Ich persönlich habe ein Fai-
ble für die Petite Arvine.
Diese Traube ist eine rare
und kostbare Perle. Sie ver-
langt nach den allerbesten
Parzellen, will es aber trotz-
dem nicht zu trocken. Ein
guter Jahrgang und ein gu-
ter Kelterer machen aus der
kleinen Traube einen gros-
sen Wein, der sehr gut zu
Fisch passt. Nützlich ist
auch die Broschüre «Ren-
dez-vous mit Walliser Wei-
nen». Sie erscheint jährlich
und enthält alle Veranstal-
tungen rund um den Walli-
ser Wein, die Adressen der
Önotheken und Caveaux
sowie Tipps für Wanderun-
gen durch den Walliser
Weinberg. Aber aufgepasst:
Der vermeintlich saure
Wein schmeckt oft so gut,
dass man bei solchen Ent-
deckungstouren gerne zu
viel davon trinkt . . .

Aufgezeichnet:

Andrea Freiermuth

• www.lesvinsduvalais.ch

H U P H O L L A N D

Dass die Niederländer gut Fussball spielen und mindestens ebenso gut Bier trinken können, hat man in den letzten
Wochen in Bern gemerkt. Aber sie können noch mehr. Zum Beispiel Wein produzieren. Überraschend guten Wein.

Weinbau in Holland? Dort, wo
sich Regen, Sonnenschein, Wind
und Wetter stündlich ablösen
und Deutschland zu den wich-
tigsten Weinimportländern ge-
hört? Die Antwort ist einfach:
Wo der Arm der lebensfreudigen
Römer hinreichte, lebt die Wein-
kultur weiter. So auch im Süden
Hollands. In den Provinzen Lim-
burg, mit der Hauptstadt Maas-
tricht, und Gelderland bewirt-
schaften die gut 40 Weinprodu-
zenten knapp 300 Hektaren, was
knapp zwei Prozent der Schwei-
zer Rebfläche entspricht. Frisch-
fruchtig mit leichtem Salzge-
schmack und angenehm stüt-
zender Säure präsentieren sich
die vornehmlich weissen Ge-
wächse als ausgezeichnete Som-
merweine. Sand-, Fluss- und
Meerlehmgrund, aber auch Löss
und Mergel sowie mineralreiche
Feuersteinböden bieten ideale
Wachstumsvoraussetzungen.

Rotwein als Spezialität
Einer, der sich trotz Warnung
aus dem Freundeskreis mit Haut
und Haar der Rotweinprodukti-
on verschrieben hat, ist Stan
Beurskens. Der 31-jährige Präsi-
dent des Holländischen Weinin-
stituts führt die Tradition seines
Vaters weiter. 1988 begann die-
ser als holländischer Rotwein-
pionier mit dem Weinbau, um
allen Zweiflern zu beweisen,
dass Rotweintrauben auch in
Holland gut gedeihen können.
Als er 1995 ernsthaft erkrankte,
übernahm sein achtzehnjähri-
ger Sohn das eine Hektare gros-
se Gut. Längst hatte das «Wein-
virus» seine Neugierde geweckt.
So liess er sich in den besten
Ausbildungsstätten Europas
und an der Universität von Stel-
lenbosch in Südafrika zum Öno-
logen und Berater ausbilden. Al-
len Unkenrufen zum Trotz be-
wirtschaftet er heute auf zwei
Gütern mit gesamthaft fünf
Hektaren erfolgreich 95 Prozent
seiner Fläche mit roten Reben.
St. Martinus Wijngaard ist der
einzige Weinbaubetrieb Hol-
lands geblieben, der ausschliess-
lich rote Traubensorten produ-
ziert. Daneben führt Beurskens
seit 2003 eine eigene Beratungs-
firma, die ihn auch immer wie-
der ins Ausland führt.

Viele Auszeichnungen
«Wir produzieren fünf verschie-
dene Rotweine, zwei fruchtige,
leichte und drei Cuvées, welche
im Holzfass und im Barrique
ausgebaut werden», gibt der
junge Önologe zu Protokoll.
Beurskens ist stolz darauf, mit
seinen Weinen schon über zehn

internationale Silbermedaillen,
drei davon vom OIV, der Organi-
sation Internationale de la Vigne
et du Vin, gewonnen zu haben.
Seine Vorliebe gilt denn auch
komplexen körperreichen Wei-
nen, wenngleich er dem Konsu-
mentenbedürfnis entsprechend
auch leichte Weine keltert. «Mei-
ne liebsten Weine sind diejeni-
gen, von denen der Weinliebha-
ber sagt, sie könnten unmöglich
aus Holland stammen, Weine
eben, die unauslöschlich in Erin-
nerung bleiben.»

Biologischer Anbau
«Holland nimmt im Bereich der
umweltgerechten und biologi-
schen Landwirtschaft weltweit
eine führende Stellung ein.» Be-
urskens lebt die Philosophie des
umweltschonenden Anbaus
selbst. Auf diese Weise erstklas-
sige, körperreiche und ge-
schmacksintensive Rotweine
herzustellen, stellt eine echte
Herausforderung für ihn dar.
Das eher feuchte, moderate Kli-
ma und die vom Staat be-
schränkte Zulassung von höchs-
tens vier Spritzmitteln hat die
holländischen Winzer zu Spezia-
listen der interspezifischen Sor-
ten heranwachsen lassen. 75
Prozent der Rebfläche sind da-
mit angepflanzt. Die pilz- und
frostresistenten Kreuzungen

(Piwi-Sorten) zwischen europäi-
schen und ursprünglich ameri-
kanischen Reben reifen zumeist
früh und eignen sich deshalb be-
sonders für das raue Klima.

Schon mit über 89 Sorten ex-
perimentierte Stan Beurskens
auf seinen Betrieben Wijngaard't
Rodt, Wijngaard Villare und
Wijndomein St. Martinus. Dazu
gehören auch die Neuzüchtun-
gen Cabertin und Pinotin des
Schweizer Privatzüchters Valen-
tin Blattner. Der Jurassier hat da-
mit in den Neunzigerjahren des
letzten Jahrhunderts Reben ge-
züchtet, welche dunkle, tannin-
reiche und ausgewogene Weine
bringen und dem holländischen
Klima sehr entgegenkommen.
«Mit Pinotin machen wir sehr
gute Erfahrungen. Die auf Basis
der Pinot-noir-Traube gezüchte-
te Spezialität bringt viel verspre-
chende Resultate hervor», kom-

mentiert Beurskens seine Versu-
che. Auch zahlreiche Neuzüch-
tungen des deutschen staatli-
chen Weinbauinstituts Freiburg
wie die Cabernet Cortis und
Monarch (siehe Kasten) eignen
sich bestens für die nördlichen
Anbaugebiete.

Weinaktien sind Trumpf
Wie bringen die Holländer ihre
raren Tropfen auf den Markt?
Stan Beurskens Freundin Dunja
Meis arbeitet als Marketingspe-
zialistin auf St. Martinus Wijn-
gaard mit, um die jährlich rund
15 000 Flaschen erfolgreich zu
vertreiben. Gute Erfahrungen
macht sie hier mit den Weinakti-
en, die den Inhaber während
fünf Jahren zum Bezug von
sechs Weinen nach Wahl berech-
tigen. «So haben wir die Gewiss-
heit, dass der Wein zu den ech-
ten Geniessern kommt.» Auch
Mutter Beurskens setzt sich für
den Verkauf der Produkte ein.
Gute Restaurants aus der Ge-
gend gehören ebenso wie priva-
te Weinliebhaber zum Kunden-
kreis.

Bier bleibt Nationalgetränk
Bern hat bewiesen, dass die Hol-
länder trinkfest, freundlich und
zuvorkommend sind. Sie trin-
ken durchschnittlich 77 Liter
Bier pro Kopf und Jahr. So dürfte

I N F O

Hollands traditionelle weisse
Rebsorten: Riesling, Rivaner,
Auxerrois. Weisse Piwi-Reb-
sorten*: Johanniter, Solaris,
Cabernet blanc, Helios.
Traditionelle rote Rebsorten:
Pinot noir, Dornfelder. Rote
Piwi-Rebsorten*: Regent, Pi-
notin, Cabertin, Cabernet
Dorsa, Cabernet Cortis,
Monarch
*Piwi: pilzwiderstandsfähige
Rebsorten. Der gleichnami-
ge österreichische Verein be-
müht sich um die Verbrei-
tung von solchen Neuzüch-
tungen und bei der EU um
die Zulassung der Rebsor-
ten, welche amerikanische
Gene haben. akm

• www.wijngaardmartinus.nl
• www.wijnbouwadvies.nl
• www.vitisvino.nl
• www.twentewijn.nl
• www.apostelhoeve.nl

das Nationalgetränk der Hollän-
der stets der Gerstensaft blei-
ben. Doch der Weinbau im Sü-
den der einstigen Seefahrer- und
Handelsnation Holland legt
kontinuierlich zu. Zahlreiche Be-
triebe sind in den letzten Jahren
entstanden. So staunen selbst
die Holländer Weinfreunde,
welch köstliche Weine in ihrem
Land hergestellt werden. Wo
würde der weltgereiste Beurs-
kens am liebsten Wein produzie-
ren, wenn er die Wahl hätte? «Ich
arbeitete auf Weinbetrieben in
Frankreich, Deutschland, Italien
und Spanien, aber auch in Neu-
seeland und Südafrika. Für mich
liegt die Herausforderung als
Weinbauer aber in Holland: Es
ist toll, etwas Neues machen zu
können.» Doch das Wichtigste
für einen Weinbauer, sagt Stan
Beurskens, sei es, den eigenen
Stil zu finden.

Die Freundschaft zwischen
Holland und dem Berner Publi-
kum scheint besiegelt. Für die
Bernerinnen und Berner bedeu-
tet dies, demnächst auch Hol-
land zu entdecken. Nebst den
unendlichen Flächen, den Wind-
mühlen, malerischen Stadtbil-
dern und kulturellen Schätzen
gibt es hier auch viel Neues zu
entdecken. Nicht zuletzt auch
die Weinproduktion.

Angela Kreis-Muzzulini

Bier. Aber auch Wein.

Typische
Weinsorten

Petite Arvine: kleine
Traube, grosser Wein.

Stan Beurskens’ liebste Weine sind diejenigen, von denen der
Weinliebhaber sagt, sie könnten unmöglich aus Holland stammen.

Wijndomein St. Martinus: Das Weingut im Süden der Niederlande trägt den Namen der höchstgelegenen katholischen Kirche
des Landes (im Hintergrund). St. Martinus soll der Schirmheilige der Weinbauer gewesen sein.

Bier dürfte trotz erstaunlich guter Sommerweine das
Nationalgetränk der Oranjes bleiben.
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