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Imersten Jahr gibt’s 2000Flaschen
Obwalden Trotz frostigemFrühling gab es imneuenRebberg des Klosters Engelberg amBielersee
wider Erwarten einenVollertrag. Der erste Jahrgang des Klosterweinsweckt grosse Erwartungen.
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«DerWein hat Potenzial. Ich er-
hoffemir einen typischenBieler-
see-Chasselas – spritzig, frisch
und fruchtig, ideal zum Aperitif
oder zu leichteren Speisen.»Der
Kellermeister des Klosters und
Pfarrer von Engelberg, Pater Pa-
trickLedergerber, konnte sichbei
einemAusflugderMitbrüderund
von Mitarbeitern des Klosters
zum Weingut Engelberg schon
nach einer frühen Tankprobe
über das Ergebnis der Ernte des
ersten eigenen klösterlichen
Weins freuen.Dieses Jahrhat sich
dasKlosterdendreiHektar gros-
sen Weinberg «Engelberg» am
Bielersee inWingreis beiTwann,
den es bereits im frühen Mittel-
alter besass und 1433 veräusser-
te, wieder zurückgekauft. Aus
einemHektardavonwirdkünftig
der eigene Engelberger Kloster-
wein stammen. Produziert wird
er vom einheimischen Winzer
Beat Burkhardt, der dieses Jahr
die begehrte Auszeichnung als
Berner Winzer des Jahres erhal-
ten hat. «Das Kloster hat sich
eine wirklich gute Parzelle gesi-
chert. Hätten sie nicht zugegrif-
fen, hätte ich sie selber gekauft»,
sagt Burkhardt.

Ertrag ist grösser
alsderEigenbedarf

Gegen 1900 Kilo Chasselas-
Trauben hat Beat Burkhardt für
das Kloster auf der kleinen Klos-
terparzelle Ende September ge-
erntet und daraus rund 1500 Li-
terTraubensaft gepresst. Für ihn,
der sonst eigene Weine produ-
ziert, sei die Lohnkelterung für
das Kloster Engelberg sehr spe-
ziell: «EinegrosseEhreundFreu-
de.Undes ist einegrosseChance
fürunsereWeinregion, imEngel-
bergertal Fuss zu fassen.» Und
ein wenig scheint sich auch der
Herrgott am klösterlichenWein-
berg zu freuen –obwohlderFrost
im April viele Winzer im ganzen
Land schwer traf, hatte man im
Weingut Engelberg praktisch
Vollertrag. «Wir sind vor allem

wegenderLageamSeeverschont
geblieben», sagtBeatBurkhardt.
Erhabezuerst auchSchlimmeres
befürchtet.

Rund 2000 FlaschenWeiss-
wein wird das Kloster Engelberg
aus dieser ersten Ernte erhalten.
AbnächstemJahr,wennauchdie
jetzt nochverpachtetenTeiledes
Rebbergs fürdasKloster geerntet

werden, rechnet Pater Patrick
aufgrundderhohenQualitätsan-
sprüche des Klosters vorsichtig
mit 7000 bis 8000 Flaschen
jährlich – drei Viertel davon
Weisswein, ein Viertel Rotwein
aus PinotNoir-Trauben.

Der Most für den ersten En-
gelbergerKlosterweinkamEnde
September für 10Tage zur ersten

Gärung in den Stahltank, dann
folgten der Abstich von derHefe
undderUmzug ineinenanderen
Tank,wobisEndeDezemberdie
zweite Gärung erfolgt. Nachher
wird er filtriert und bis im späten
Frühjahr im Stahltank gelagert,
bevor er von einem prominent
zusammengesetzten Qualitäts-
gremiumgeprüft undschliesslich

abgefüllt wird. «Vermutlich in
braune Berner Flaschen», verrät
Pater Patrick. Definitiv sei das
aber noch nicht entschieden.
AuchdieGestaltungderEtikette
sei nochoffen,daranwerdeunter
Hochdruck gearbeitet.

«Die optimale Trinkreife
wird der Wein ab Mai 2018 für
mindestens zwei Jahre haben»,

sagtWinzerBeatBurkhardt.Das
Kloster möchte seinen Gästen
beim900-Jahr-Jubiläum im Jahr
2020 eigenen Wein ausschen-
ken, was ein gewichtiger Grund
für den Kauf desWeinbergs war.
Es sei denkbar, dass man in den
nächsten beiden Jahren ein ge-
wisses Quantum fürs Jubiläum
reserviere,meint Pater Patrick.

Das Kloster braucht Wein,
den der Kellermeister bis jetzt
von verschiedenenWinzern ein-
kaufte, für die Klostergemein-
schaft, für Apéros, Bankette und
weitereAnlässe imKloster sowie
die zahlreichen Gäste der eige-
nenGastabteilung. Auch künftig
werde man Wein andernorts
zukaufen, um eine gewisse Ab-
wechslung beizubehalten. «Da
der Ertrag auf unserem Rebberg
etwasgrösser ist als derEigenbe-
darf, wird ein Teil auch gezielt in
denVerkaufkommen.Zudemha-
ben wir bereits etliche Anfragen
von einheimischen Restaurants,
diedenEngelbergerKlosterwein
anbieten möchten», freut sich
Kellermeister Pater Patrick.

Obwalden/Luzern

LangerKampf für behindertenNeffenkommt zugutemEnde
Horw Währendmehr als fünf Jahren unterstützte derHorwerHans Roth seinenNeffen imBestreben, eine IV-Rente

zu erhalten. Auch dank aufwendiger anwaltschaftlicherHilfe hat es endlich geklappt: Roths Patenkind kriegt nun eine Vollrente.

HansRothwirkt erleichtert, als er
zur Situation seines Neffen und
Patenkindes Auskunft gibt. «Ich
bin froh, dass es endlichgeklappt
hat. Anfang Jahr kam es noch-
mals zueinerumfangreichenme-
dizinischen Abklärung. Dieses
Gutachtenhat nundazu geführt,
dass rückwirkend auf fünf Jahre
einehundertprozentige IV-Rente
gesprochen wurde.» Dies inklu-
sive Verzugszinsen, jedoch ab-
züglichaller ausbezahltenSozial-
hilfekosten sowiederVorschuss-
leistungenderArbeitslosenkasse.

Die «Zentralschweiz am
Sonntag» hat schon mehrfach
über den Fall vonHansRoth res-
pektive seines Neffen berichtet.
IndenTextengingesauch immer
wieder darum, wie schleppend
dasganzeVerfahrenmitder IV in
Aarauvorankam.Bei einemTref-
fen im Dezember 2015, an dem

HansRoth,derOensingerAnwalt
RémyWyssmannundder IV-An-
tragsteller selber mit am Tisch
sassen, wurde dem anwesenden
Reporter schnell klar: Der Neffe
von Hans Roth ist aufgrund sei-
ner körperlichen und geistigen
Fähigkeitennicht inderLage, im
nicht geschützten Arbeitsmarkt
Fuss zu fassen.

BeiderGeburt zu
wenigSauerstofferhalten

Zu diesem Befund kamen Ende
der 1980er-Jahrebereits dieÄrz-
te der Schweizer Armee. Sie
schrieben den jungen Mann an-
lässlich der Aushebung untaug-
lich undhielten in einemBericht
fest: Der Ausgemusterte verfüge
«imAlltag über guteKompensa-
tionsmöglichkeiten,welcheaber
bei der geringsten Anforderung
nicht mehr genügen. Dies trifft

für seinekörperlich-motorischen
Möglichkeitenebenso zu,wie für
seine intellektuellen Leistungs-
fähigkeiten,welche imgeschütz-
ten Rahmen recht gut sind.»

Der mittlerweile 48-Jährige,
der heute in einerGemeinde am
Hallwilersee lebt, ist vonGeburt
an behindert. Dies, weil er wäh-
rend der Entbindung unter aku-
tem Sauerstoffmangel litt. Der
Knabe blieb in der Folge, vergli-
chenmit den Altersgenossen, in
seiner Entwicklung deutlich zu-
rück, dies sowohl geistig wie
auch körperlich.

Hans Roth ist trotz des posi-
tivenEntscheidesder IV-Stelle in
Aarau nicht restlos glücklich. Er
ist sich bewusst, dass ohne die
Hilfe eines kompetentenAnwal-
tes ein Erfolg kaummöglich ge-
wesen wäre. Hans Roth sagt:
«Mittlerweile hat sich, verteilt

auf knapp fünf Bundesordner,
ein riesigerAktenberg angesam-
melt. Hätte mein Neffe keine
Rechtsschutzversicherung ge-
habt, wäre es aus finanzieller
Sicht nichtmöglich gewesen, ei-
nen Anwalt einzuschalten.»

Anwaltkritisiert
medizinischeGutachten

Roths Patenkind erhält seit Sep-
tember eine monatliche Rente
von 1900 Franken. Das allein
reicht aber nicht aus, um wirt-
schaftlich ein unabhängiges Le-
benzu führen.Mitdempositiven
Entscheid aus Aarau ist es jetzt
aber möglich, dass der IV-Bezü-
ger Ergänzungsleistungen bean-
tragen kann. Zudem hat er im
geschützten Arbeitsmarkt eine
Halbtagsstelle gefunden,wo ihm
ein Stundenlohn von knapp drei
Franken ausgezahlt wird.

Bis der Rentenentscheid nun
endlich imSinnedesAntragsstel-
lers ausfiel, war auch ein Gang
vors Gericht nötig. Denn Rémy
Wyssmann,Fachanwalt fürHaft-
pflicht- und Versicherungsrecht,
focht einvonder IV inAuftragge-
gebenes medizinisches Gutach-
tenan.DasVersicherungsgericht
Aarau kam dann im letzten Jahr
zum Schluss, dass das Dossier
vonHansRothsNeffen fürweite-
re Abklärungen und zur Neuver-
fügungandie IVzurückzuweisen
sei. Der Grund: Die Richter er-
achteten das medizinische Gut-
achten für ungenügend.

Wyssmannkritisiertedamals,
dieExpertisen,die imAuftragder
Invalidenversicherung erstellt
würden, seienqualitativ oftman-
gelhaft, und der Rechtsexperte
sagte weiter: «Bei gewissen Ins-
titutionenkannman zumVorne-

herein davon ausgehen, dass die
Versicherten auf der Verlierer-
strasse enden.»

«Fallhätte speditiver
behandeltkönnen»

Rémy Wyssmann hat berufshal-
ber oft mit der IV zu tun. Er sagt:
«Werhartnäckig istundnichtauf-
gibt, kommt vielfach zum Ziel.»
Der Solothurner wundert sich
aber immerwieder über das Ver-
halten des Versicherers. Er kriti-
siert:«MansolltedieLeute schon
ernstnehmenundaufdieBezugs-
personen und die Anwälte hö-
ren.» Wyssmann ist überzeugt,
dassmandenFall vonHansRoths
Neffenspeditiver, effizienterund
damit am Schluss kostengünsti-
ger hätte abwickeln können.
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AlsMesswein
nicht geeignet

Engelberg Dassder klösterliche
Wein künftig auch als Messwein
gebraucht wird, ist gegenwärtig
keinThema.«Dafürbrauchtman
süsse Weissweine, die auch ge-
öffnet noch einige Tage haltbar
sind», erklärt Pater Patrick Le-
dergerber. In Engelberg ver-
wendemaneinenspanischen, als
Messwein zertifizierten Muska-
teller. InderSchweizgilt nachwie
vordieMessweinverordnungder
katholischenKirche (inDeutsch-
landwurde sie von der Bischofs-
konferenz 2014 aufgehoben),
wonach nur zertifizierte, natur-
reine und unvermischte Weine
zugelassen sind. Weil die Anfor-
derungen heute in der Schweiz
vonPrädikatsweinenerfüllt sind,
gibt es auch Bestrebungen, die
Verordnung aufzuheben. (unp)

Winzer Beat Burkhardt (oben links) und Helfer bei derWeinlese auf demRebgut Engelberg amBielersee. Bild: Pius Amrein (Twann, 26. September 2017)


