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Drei Jahrzehnte Herzblut und Leidenschaft für Rot und Weiss: Winzer Peter Gehring in seinem Weinkeller.

REPORTAGE

HANDWERKER MIT
SINN FÜRS DETAIL
TEXT FLAVIAN CAJACOB

BILDER ANITA AFFENTRANGER

Sie werden mit Künstlern verglichen, mit Alchemisten
und Weinflüsterern. Grundlage ihres Tuns bildet jedoch
stets das Handwerk. Mit Winzer und Weintechnologe
Peter Gehring im Rebberg.
Ein forscher Wind weht an diesem Spätsommernach
und Veranstalter, die ihn kennen würden und für ein
Fest schon mal ein paar Kisten auf einmal ordern. Für
mittag durch den Weinberg oberhalb des Dorfes. Fast
den ehemaligen Schwinger und Fussballer, der viele
wähnt man sich im Süden Frankreichs, wo im Soge
Jahre auch dem örtlichen Turnverein als Präsident
des Mistrals edle Tropfen mit klingenden Namen her
vorgestanden hat, ist klar: Verankerung und Vernet
anreifen. Doch das, was da unten hinter all den vielen
Reben im Abendlicht schimmert, ist nicht die majes
zung, sie sind es, die ein einzelner Winzer im Wettbe
tätische Rhône, sondern die bei weitem bescheidene
werb mit den international operierenden Gütern und
Marken in die Waagschale werfen kann. «Stimmt dann
re Töss, die einen Kilometer weiter in den Rhein flies
sen wird. Wind, Wetter und
noch die Qualität, kann man
Wein allerdings, die spielen
durchaus bestehen gegen
auch hier in der unweit des
die Mächtigen der Branche.»
Flughafens Zürich-Kloten ge
legenen 2200-Seelen-Ge
Dank dem speziellen Mik
meinde Freienstein-Teufen
roklima, bedingt durch die
eine wichtige Rolle. «Natür
Einbettung zwischen Irchel
und Dättenberg, gedeiht im
lich, wir sind nicht die Côtes
unteren Tösstal seit Jahr
du Rhône, nicht die Bündner
PETER GEHRING, WINZER
Herrschaft und auch nicht das
hunderten eine Vielzahl von
Wallis», sagt Peter Gehring,
Traubensorten. Bei Peter
während er die Tür zu seinem Weinkeller öffnet, «mit
Gehring, der den Beruf des Winzers und Weintechno
unseren Weinen allerdings brauchen wir uns sicher
logen von der Pike auf erlernt hat und diesen auch
nach 35 Jahren noch mit viel Leidenschaft ausübt, er
lich nicht zu verstecken.»
streckt sich die Spanne des Traubengutes über neun
verschiedene Sorten – sie reicht von Riesling-Sylva
Regional, persönlich
Der 50-Jährige ist einer von zehn Winzern, die sich
ner und Pinot blanc über Pinot noir und Garanoir bis
zur örtlichen Vermarktungsorganisation Weinwelt
hin zu Regent und Zweigelt. Klassische Sorten also,
Freienstein-Teufen zusammengeschlossen haben.
ergänzt um neuere oder erst vor kurzem im Tösstal
Zum einen, um mit- und voneinander zu lernen, zum
angesiedelte Züchtungen und Klone. «Ein guter Win
anderen natürlich aber auch, um die eigenen Erzeug
zer pröbelt und experimentiert in jungen Jahren, das
ist auch bei mir der Fall gewesen – mit der Zeit aber
nisse über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen
weiss man, welche Sorten und welcher Wein zu ei
hinaus bekannter zu machen. Seine Kunden, sagt
Gehring, kämen hauptsächlich aus der näheren Um
nem und seinem Gut passt», erklärt der dreifache Fa
gebung: Privatleute, Restaurants, häufig auch Vereine
milienvater. Er steht in einem modernen, konstant bei

«ES GIBT WEINE, DIE DEM
EINEN MEHR MUNDEN, DEM
ANDEREN ABER ÜBERHAUPT
NICHT. DAMIT MUSS MAN
ALS WINZER LEBEN.»

LAND

15

Im Tösstal herrscht ein
äusserst «weinfreundliches»
Klima. Mit dem Refraktome
ter misst Peter Gehring den
Zuckergehalt der Trauben –
die berühmten Öchslegrade
(rechte Seite).

15 Grad gehaltenen Raum, an dessen Wänden mo
derne Stahltanks und urige Holzfässer aufgereiht sind.
Aus einem der Tanks lässt Gehring eine kleine Probe
Pinot noir ins Glas tropfen, schwenkt dasselbe und
nimmt einen Schlucken. «Ich will einen ehrlichen
Wein machen ohne Chichi», sagt er. «Das klingt jetzt
vielleicht ein wenig abgedroschen, ist aber tatsäch
lich ein verbindliches Ziel, das nicht immer ganz so
einfach zu erreichen ist.»

seln, dafür braucht es dann schon ein ausgesproche
nes Faible; genauso ist es mit der Weinproduktion.»

Mit dieser Einstellung fährt Gehring seit Jahren gut.
Regelmässig heimsen seine Weine Preise und Aus
zeichnungen ein. Diesen Sommer beispielsweise wur
de sein Sauvignon blanc Jahrgang 2019 am «Grand
Prix du Vins Suisse» mit einer Goldmedaille ausge
zeichnet, für den Rosé des gleichen Jahrgangs gab
es Silber, ebenso für den
Barrique Pinot noir 2018.
Preisgekrönte Tropfen
Natürlich freuen den Win
Winzer werden gerne mit
Künstlern verglichen, zu
zer diese Auszeichnungen.
Gleichzeitig relativiert er
Alchemisten hochstilisiert,
gar als Weinflüsterer be
aber auch. «Das bedeutet
zeichnet. Peter Gehring,
nicht unbedingt, dass man
PETER GEHRING
der wie viele seiner 2500
etwas viel besser macht
zwischen Genf und Chur professionell winzernden
als seine Kollegen. Aber für mich und die Kundschaft
ist es sicherlich ein Beleg dafür, dass man sich auf
Kollegen in der öffentlichen Wahrnehmung häufig im
einem hohen Niveau bewegt – und das über viele
Schatten einiger weniger Überflieger steht, lacht und
Jahre hinweg.» Dies sei letztendlich auch, was zähle.
schüttelt den Kopf. «Ich sehe mich in erster Linie als
Denn: «Weinfreunde sind in der Regel kritische, aber
Handwerker – als Handwerker mit Sinn fürs Detail.» In
auch äusserst treue Kunden. Wer sich einmal für ei
seinem Beruf verhalte es sich ähnlich wie mit jenem
des Schreiners: «Ein Tischbein herstellen, das kann prin
nen Tropfen entschieden hat, der will nicht so schnell
zu einem anderen wechseln.»
zipiell jeder. Dieses aber schön und kunstvoll zu drech

«WEINFREUNDE SIND IN DER
REGEL KRITISCHE, ABER AUCH
ÄUSSERST TREUE KUNDEN.»
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Gehring schenkt seinem Gegenüber ein Glas Riesling-
Sylvaner ein. Wir schwenken, schnüffeln, schlürfen,
schmatzen – und ringen nach Worten, die umschrei
ben sollen, welch Bouquet sich da gerade entfaltet.
Der Winzer winkt ab: «Einfach geniessen!» Analyse
und das Benennen von Geschmäckern und Noten,
das sei gut und recht, doch was zähle, sei eigentlich
nur gerade ein einziges, aber konkretes Kriterium:
«Das Nachverlangen!» Abseits des fachmännischen
Exkurses sei dies der bewusst gefällte Entscheid,
einem ersten Glas ein zweites (allenfalls auch ein
drittes) folgen zu lassen. «Auch ohne vertiefte Kennt
nisse in Önologie signalisiert mir das Nachverlangen,
ob ein Wein richtig ist für mich oder nicht, egal, ob es
sich dabei um einen günstigen Landwein handelt
oder um einen hoch gehandelten Tropfen.»
Rund 45 000 Flaschen Wein produziert Peter Gehring
jährlich auf seinem sich über 6,6 Hektar erstreckenden
Berg. Bevor die Familie 1991 mit der Eigenkelterung
begonnen hat, gingen die Trauben ausschliesslich an
andere Produzenten und in die externe Weiterver
arbeitung. Heute lagern in seinem Keller 18 verschie
dene Weine aus der Eigenkelterei. Die Ausrichtung hat
sich in den Jahren so ergeben, entspricht aber auch
LAND
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Im Keller: Wirtschaftlich war 2020
pandemiebedingt auch für die Winzer kein
einfaches Jahr. Was die Weinqualität
anbelangt, rechnet Peter Gehring allerdings
mit einem guten Jahrgang.

Gehrings Gaumen. Denn: «Als Winzer lebst du zu ei
nem wesentlichen Teil von der Erfahrung. Trotzdem
fängst du eigentlich jeden Winter wieder bei null an.»
Das mache seinen Beruf, den er eher als Berufung
sieht, so spannend. Die Basis zur herbstlichen Ernte,
zur «Wümmet», wird in der Regel bereits im Vorwinter
gelegt. «Wenn man denkt, dass man als Winzer ein
ganzes Jahr auf seinen Wein hinarbeitet, dann sind die
zeitlebens dreissig, vierzig erlebten Ernten eigentlich
gar nicht so viel», gerät Peter Gehring kurzzeitig ins
Sinnieren. Umso mehr Gewicht bekommt die Hege
und Pflege, die den Trauben zuteil wird.
Wir stehen mitten im Rebberg. Und Peter Gehring
runzelt die Stirn. In der Nacht haben sich die Rehe
aus dem nahen Wald hinter einzelne Reben gemacht.
«Die wissen ganz genau, wo die süssesten Trauben
hängen! Uns bleibt nichts anderes übrig, als Netze zu
spannen.» Denn zur Flinte greifen will und darf der
Winzer nicht. Gegen andere Schädlinge wie Wespen
gelangt ein natürlich abbaubares Steinmehl zum Ein
satz, das sich als weisse Schicht über die Früchte legt

«EIN GUTER WINZER PRÖBELT
UND EXPERIMENTIERT IN
J UNGEN JAHREN. MIT DER ZEIT
ABER WEISS MAN, WELCHER
WEIN ZU SEINEM GUT PASST.»
PETER GEHRING, WINZER

und den lästigen Viechern den Appetit vergällt. «Die
grössten Feinde von uns Winzern aber sind definitiv
der Mehltau und der Frost – und manchmal auch
unverschämte Spaziergänger, die meinen, Trauben
seien Allgemeingut, an dem man sich frei bedienen
kann», führt der Winzer aus. Diese im Übrigen sind
zwar kleiner als ihre Kollegen aus dem Früchtekörb
chen im Grossverteiler, dafür aber auch um einiges
süsser. Peter Gehring zupft ein paar Trauben von der
Rebe, nimmt sie in den Mund und kaut andächtig.
«Das kommt sehr gut. Wir hatten heuer eine frühe
Blüte, es hat zur richtigen Zeit geregnet – jetzt fehlen
nur noch ein paar kühle Nächte, dann gibt das einen
guten Jahrgang 2020!»

LAND
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«DIE AUSSAGE: ‹WÄH, DIESER
WEIN IST GRUUSIG› IST NICHT
FAIR GEGENÜBER DEM WINZER
UND DER ARBEIT, DIE DIESER
TAG FÜR TAG LEISTET.»
PETER GEHRING

der Aspekt der Regionalität deutlich an Bedeutung
gewinnt: Man will ein Produkt aus der Nähe, von einem
Produzenten, den man persönlich kennt – das ist na
türlich toll für uns.»

Lockdown bringt neue Kunden

Die Auswirkungen von Corona und Lockdown haben
auch die Winzer zu spüren bekommen. «Was den
Handel und die Geschäfte anbelangt, so müssen wir
einen Rückgang verzeichnen», sagt Peter Gehring.
Allerdings – und das freut ihn umso mehr – sei der
Stamm an Privatkunden deutlich gewachsen. «Das
hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass viele Spa
ziergänger während des Lockdowns an unserem Hof
vorbeigelaufen sind, zum anderen aber auch, dass

Die Sonne verschwindet hinter dem Rebberg, lang
sam kehrt die Nacht ein oberhalb des Dorfes Freien
stein. Im Büro erledigt Peter Gehring noch ein paar
Bestellungen. Ob ihm denn noch nie ein Wein miss
lungen sei, geht die Frage. Der Winzer überlegt kurz
und schüttelt dann den Kopf. «So richtig ‹abverheit›,
nein, das zum Glück nicht.» Natürlich gebe es immer
mal wieder Rückschläge oder Ausfälle, dies in erster
Linie des Wetters wegen. «Und klar, es gibt Weine, die
dem einen mehr munden, dem anderen aber über
haupt nicht. Damit muss man als Winzer leben.» Dies
zu deklarieren, sei rechtens und geht für ihn absolut
in Ordnung. «Was ich aber überhaupt nicht mag, ist,
wenn jemand einfach sagt: ‹Wäh, dieser Wein ist
gruusig› – das ist nicht fair gegenüber dem Winzer
und der Arbeit, die dieser Tag für Tag, jahrein, jahraus
leistet.»
Was also soll man tun, wenn einem ein Wein partout
nicht schmecken will, man den Spender oder Schank
wirt aber nicht in seiner Ehre verletzen will? Natürlich
habe auch er schon solche Situationen erlebt, be
merkt Peter Gehring. Und, wie hat er reagiert? Er lacht.
Wie bei alledem, das mit Alkohol zu tun hat, habe
man es auch hier relativ einfach. «Man lässt das Glas
stehen, winkt mit dem Autoschlüssel und sagt: ‹Mir
langt’s, ich muss noch fahren.›»
www.weingut-gehring.ch
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