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10 Jahre Biodynamik – Ein Erfahrungsbericht 

 

Keine Angst, es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Ich zitiere nicht Rudolf Steiner. Auch mache ich keinen 
Rückblick auf die Geschichte des Weinbaus im Wallis. Somit ist auch gerade gesagt, dass es keinen Anspruch 
erhebt, wissenschaftlich erhärtet zu sein. 

Nein, es geht um einen Praxisbericht. Am 10. Mai 2007 wurde in der Presse ein Artikel über die ersten Versuche 
unserer biodynamischen Parzelle im Orte genannt Trong publiziert. Dabei wurde erwähnt, dass wir uns 10 Jahre 
Zeit geben, um wirklich Aussagen zu machen betreffend unserer Arbeitsweise und auch, ob wir das Ganze 
ausweiten. Es war dies die einzige biodynamische Parzelle im gesamten Oberwallis. Aber getreu unserem Motto 
„Aus der Tradition der Zukunft voraus“ wollten wir auch in diesem Bereich eine Pionierrolle übernehmen.  

Dazu ein erstes Fazit: 10 Jahre bei einer Neupflanzung in Terrassenlage sind zu wenig, um detaillierte Aussagen 
machen zu können. Der Entscheid jedoch, weitere Parzellen umzustellen, ist schon lange gefallen. Mittlerweile 
bewirtschaften wir sämtliche Parzellen hinsichtlich Pflanzenschutz biologisch, den grössten Teil auch hinsichtlich 
Bodenbearbeitung. 

Was ist biodynamischer Weinbau? 

Inspiriert wurde ich anlässlich der Ausbildung zum Betriebsleiter 
Winzer bzw. Winzermeister in Wädenswil. Dort wurde auch die 
biodynamische Arbeitsweise kurz gestreift. Dann folgten Besuche bei 
diversen Winzern, wie zum Beispiel dem Pionier Jacques Granges in 
Fully. Nach den ersten autodidaktischen Aktivitäten und Unterstützung 
durch Freunde wie zum Beispiel Reto Müller, folgte dann die 
Intensivierung in die Materie durch die Ausbildungszyklen 2010 und 
2011 mit Andrew Lorand. Einer der weltweit bekanntesten Dozenten. 
Es folgten Kurse in Deutschland und Frankreich und vor allem viele 
interessante Begegnungen mit gleichdenkenden Winzerkollegen. Die 
Unterlagen und Kurse mit Pierre Masson – er ist seit Jahrzehnten in 
der biodynamischen Beratung und Ausbildung tätig – unterstützen uns 
ebenfalls sehr gut. 

 

Dynamisieren 2007 

 

Dynamisierer (Elektro) Bild/Typ Ecodyn 
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Aber warum überhaupt die biodynamische Arbeitsweise? 

Bei vielen Spitzenweingütern kommt irgendeinmal die Frage, was man noch verbessern kann. Gerne vergleiche 
ich das mit Spitzensport. Es kommt der Punkt, da es nicht mehr um Sekunden geht, sondern um Bruchteile. Wie 
sehen diese im Wein aus? Welche Schritte machen den Bruchteil aus? 

Es ist das vielzitierte Terroir, das man sucht. Die Seele im Weine, unvergessliche Momente in der Degustation. 
Aber auch Hardfacts wie das Zusammenbringen der phenolischen Reife und Zuckerreife, ein gesunder Boden – 
eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Und vielleicht den Reiz, sich auch im Weinbau weiter zu entwickeln. Nicht 
zuletzt auch die Frage, wie man sich abheben kann in der Flut von guten Winzern. 

Präparat 500P ausbringen / 2007 

All dies führte dazu, dass meine Antwort zur obigen Frage, was Biodynamik sei, zu folgendem Schluss: 

Es ist eine Grundeinstellung des Winzers. Wie geht er mit den vorhanden Ressourcen um, welche Einstellung hat 
er zum Umfeld (Mitarbeitenden, Mitbewerber, Mitmenschen etc), wie bewirtschaftet er sein Unternehmen. Und 
somit zum Fazit: Es gibt nicht DIE Antwort zum biodynamischen Weinbau. Selbstverständlich gibt es ein paar 
Grundregeln und MUST’s, welche man beherrschen kann. Die Basis bleibt eine fundierte Ausbildung im Weinbau 
– oder noch besser in der Landwirtschaft (etliche Winzer haben leider in den letzten 20 Jahren das Know How 
betreffend Boden, Kompost, Mist etc. in den Hintergrund verdrängt). 

Allerdings muss ich gestehen, dass ich nicht sofort auf diese Antwort gekommen bin. Denn ich war in den Kursen 
immer einer der Ersten, der unbedingt einen pfannenfertigen Spritzplan wollte oder klare und deutliche 
Anweisungen, wie man etwas zu „machen“ hat (z.B. Tees, Präparate etc). Ich empfand es als „Information Hiding“, 
wenn das nicht sofort „geliefert“ wurde. Heute verstehe ich, dass auch hier das Motto gilt: „Der Weg ist das Ziel“. 
Denn aus all diesen Diskussionen und Erfahrungen entstand so langsam unser Gesamthaus der enkeltauglichen 
Landwirtschaft, wie sie heute von Cave du Rhodan zu Leben versucht wird. Erst daraus entstand das Engagement, 
in anderen Projekten wie zum Beispiel der Elektrifizierung der Arbeitsgeräte im Weinbau, welches seit 2010 wirkt. 
Oder die Herstellung des eigenen Komposts. Es ging nicht mehr primär darum, Bioweine zu produzieren. Es ging 
darum, einen gesunden Betrieb zu führen. 

Aber nun doch ein bisschen konkreter: 
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1. In den Reben 

Je nach Ausgangslage ist der Umstellungsschritt kleiner oder grösser. In unserem Fall hing es vor allem davon ab, 
wie stark eine gewisse Mechanisierung des Bodens möglich war und wie stark bereits auf den Herbizid-Einsatz 
verzichtet wurde. Gerade bei der Mechanisierung begann ich bei der Betriebsübernahme mehr oder weniger bei 
Null.  
Idealerweise – und dies machte ich mir praktisch zur Angewohnheit – wird eine Parzelle neugepflanzt und dann 
umgestellt auf die neue Arbeitsweise. In unserem Betrieb war das meist mit einer Querterrassierung verbunden, 
da die Steigung für den Direktzug fast zu steil war. Die allerersten Erfahrungen mit Querterrassen machten wir in 
unserem Betrieb im Jahre 2006 – eben gerade mit dieser ersten Pionierparzelle. Ebenfalls war dies auch das erste 
Mal, da mit Tropfbewässerung gearbeitet wurde.  

Die Erkenntnis: 

Der Aufbau einer Querterrasse erfordert wesentlich mehr Zeit und Pflege, vor allem bei einer Vollbegrünung an 
einem Standort mit weniger als 600mm Regen. Dies wurde von allen unterschätzt, da auch die Erfahrung im 
gesamten Betrieb fehlte.  

Beim Pflanzenschutz hingegen gibt es ein klares 

und deutliches Fazit: An unseren Standorten ist 
der biologische Pflanzenschutz geeignet. 
Selbstverständlich braucht es die notwendige 
Sensibilisierung, Beobachtung und Erfahrung. In 
Jahren mit hoher Fäulnisanfälligkeit (2014) war die 
Herausforderung grösser, der Schäden jedoch 
gegenüber IP-Pflege nicht anders. Viel mehr hängt 
es vom Klon, dem Standort und vor allem von der 
Laubarbeit ab. 

In keinem einzigen Jahr wurde die zugelassene 
Kupferhöchstmenge (4kg/ha/Jahr) nur annähernd 
erreicht. Zwischen 1.5 und 2.5kg/ha waren die 

Regel. Dabei waren selbstverständlich auch die Tee-Spritzungen (vor allem Brennesseltee und Schachtelhalm) 
sehr wichtig. Zudem ist in einem „normalen“ Jahr (falls es dies überhaupt noch gibt), der echte Mehltau-Druck 
(Oidium) in unserer Region höher als der falsche Mehltau. Oidium wird mit Schwefel behandelt.  

Sortenwahl: Mit Cornalin und Marsanne Blanche waren in der 1. Phase zwei Sorten im Test, welche zu den 
schwierigen Sorten hinsichtlich Pflege zählen. Cornalin ist eigentlich die schwierigste Sorte überhaupt (u.a. 
Magnesiummangel, anfällig auf Sonnenbrand, alternierende Erträge etc). Marsanne neigt zum falschen Mehltau, 
ist jedoch gegen echten Mehltau eher resistent.  

Alles in allem kann man festhalten, dass es für die erste Phase bestimmt einfachere Rahmenbedingungen gegeben 
hätte, als in unserer Parzelle. Mittlerweile ist das Sortenspektrum natürlich wesentlich breiter.  

Wichtige Erkenntnis: Die phenolische Reife und Zuckerreife treffen deutlich besser aufeinander. Das heisst: 
Zuckerreife wird nach hinten verschoben, die phenolische Reife nach vorne. In Zusammenhang mit der 
Klimaerwärmung ein absolut zentraler Punkt und einer der wesentlichen Gründe, weshalb immer mehr 
Spitzenweingüter in ganz Europa die Biodynamik bevorzugen. Und schlussendlich für mich damals einer der 
Hauptgründe, den Versuch mit der Biodynamik zu starten! 

Zudem wurde die Bodenstruktur wesentlich aufgewertet: Der Humusanteil stieg und die Krümmelstruktur optimiert 
– sichtbar lebt der Boden! 
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Herausforderung in den Reben: 

Bewässerung: Ohne Bewässerung ist in Salgesch in den Querterrassen mit Vollbegrünung kaum Weinbau zu 
betreiben. Da die Wasserreinheit schlecht (es ist Schmelzwasser) und die Verfügbarkeit des Wassers in Salgesch 
sehr schlecht ist (vor allem Juni, Juli), wird die Arbeit noch zusätzlich erschwert: Bewässern zum qualitativ richtigen 
Zeitpunkt ist somit sehr schwierig (zumal noch gewisse alte Bewässerungsreglemente gelten, welche nicht mehr 
zeitgemäss sind).  

Dies alles hat aber grundsätzlich nichts mit der Biodynamik zu tun. Es erschwert einfach die Umstellung auf den 
biologischen Weinbau, da während der Umstellung mehr Wasser nötig ist als vorher oder vor allem nachher (wenn 
das Gleichgewicht erreicht ist). Wir entscheiden uns bei jeder Neuinstallation, direkt das Tropfbewässerungssystem 
zu installieren. 

Bodenbearbeitung: So war dann auch aus obigen Problemen klar, dass die Fahrgassen in den Querterrassen 
möglichst offen gehalten werden müssen. Die geeigneten Geräte dazu mussten jedoch zuerst beschafft bzw. 
konstruiert werden. 

Zudem: Der Kanton hatte 2007-2009 ein Projekt lanciert, welches im 
Unterstock die Begrünung tief halten sollte. U.a. wurde kostenlos Setzlinge 
vom kleinen Habichtkraut (Hieracium pilosella) abgegeben, welches auch 
wir im Unterstockbereich gepflanzt haben. Nach ca 3-4 Jahren war klar, 
dass auch diese Pflanze an unserem Standort zuviel Konkurrenz bedeutet. 
Diese Forschungsarbeit hat uns in Zusammenhang mit den 
Wasserproblemen sehr viel Wuchs gekostet und damit vor allem auch Zeit. 
Hier der Auszug betreffend Fazit: « Dans le cadre de son travail de Bachelor 
à l’école d’oenologie de Changins, M. Basile Monachon a mis en évidence 
une concurrence hydro-azotée apportée par la piloselle plantée sous le 
rang. Cette plante est donc à réserver à des parcelles bien en place, à 
vigueur et alimentation hydrique suffisantes, ainsi que pour stabiliser les 
talus de banquettes. (année viticole 2010 S. Emery). » Leider wurde diese 
Arbeit den am Versuch beteiligten Winzern nicht zugestellt. Doch auch hier 
gilt : Ohne Versuche keine zukünftigen Lösungen ! Getreu unserem Motto 
„aus Tradition der Zeit voraus“ gehören auch solche negativen Erfahrungen 
zur Weiterentwicklung der Branche. 

Die Bearbeitung des Unterstocks bleibt eine Herausforderung. Diverse Geräte sind im Verkauf, alle haben Vor- 
und Nachteile. Es ist die Kombination von Geräten und Massnahmen, welche den Erfolg ausmachen werden. 
Diesbezüglich ist in unserer Region das Ziel noch nicht erreicht. Anfänglich durften wir auch mit (externem) 
Pferdeinsatz den Boden bearbeiten. Leider hat unser Kollege Udriot Mathieu diesen Service nicht mehr im Angebot. 
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Der Einsatz von Schafen ist ebenfalls 
nur eine Begleitmassnahme. Wir 
arbeiten mit Ouessant-Schafen, welche 
nach der Ernte bis zum Austrieb in den 
Reben sind und vor allem auch rund um 
den Rebstock gute Arbeit leisten. 
Zudem bringen sie positive Energie und 
weiteres Leben in den Rebberg. Nicht 
zu unterschätzten ist der tägliche 
Aufwand zur Betreuung der Vierbeiner.  

 

 

 

 

 

 

Abdeckung mit Holzhäcksel 

 

 

 

Düngung: 

Im autodidaktischen Vorgehen in den Anfangsjahren ging ich davon aus, dass das P500 oder 500er Präparat für 
die Düngung genügt. Dies ist jedoch nicht der Fall. In der Schulung mit Dr. A. Lowrand wurde dann auch bestätigt, 
dass in den Übergangsjahren mindestens 20t/ha,  anschliessend 10t/ha jährlich notwendig sein könnten (wir haben 
selten mehr als 2% Humusanteil). Da die Ausbringung von Mist in diesen Lagen mit viel Handarbeit verbunden ist, 
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waren wir auf der Suche nach Alternativen. Durch glückliche Zufälle (dies ist eine Geschichte für sich..) bauten wir 
eine Wurmerdeanlage auf. Seit 2015 produzieren wir nun unseren eigenen Kompost. Selbstverständlich ist die 
produzierte Menge in der Pilotanlage noch zu gering, so dass wir in den mechanisierten Lagen gekauften Mist 
mittels Radtraktor ausbringen. 

 

 

Wurmerdeanlage Cave du Rhodan  

 

Gesiebte Wurmerde als verkäufliches Produkt 

 

Manche in Winzerkollege wird jetzt bestimmt sagten, dass dies als Ganzes nicht überraschende Aussagen sind. 
Da mag stimmen. Nur im Nachhinein ist man immer schlauer, und es war die Kombination der Problemfelder, 
welche den Anfang hinsichtlich Wachstum schwierig machte. Und vor allem wollten wir auch ausreizen, was 
überhaupt möglich ist. Denn nur so entsteht Fortschritt. „Traditionen sind die Innovationen von gestern. Erfinden 
wir die Tradition von morgen!“ (BR Schneider-Ammann, 1.8.2013). 

Das Präparat 500P wurde jeweils zweimalig eingesetzt. Die Herstellung des Präparats, die Dynamisierung und 
Ausbringung in den Reben erfordern viel Erfahrung und Wissen, was auch zuerst angeeignet werden muss. 
Glücklicherweise existieren mittlerweile eine Vielzahl von Betrieben, welche das Wissen untereinander teilen und 
so die Anwendung immer wieder optimiert werden kann. 
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2. Im Keller 

Sind die gesunden Trauben einmal im Keller, dann ist die Vinifikation angesagt. Die biologische Arbeitsweise (u.a. 
auch die Vorschriften von Bio Suisse) ist nicht spektakulär, wenn man sich gewohnt ist, ein Kulturprodukt im Sinne 
eines Artisanal und nicht eines Industrieproduktes zu vinifizieren. Wir arbeiteten direkt mit Spontangärung, was vor 
allem bei Kleinstmengen schwierig ist. Deshalb begannen wir mit dem Pied de cuve, wo wir ca. eine Woche vorher 
in der Parzelle Trauben geerntet, dann diese in Gärung gebracht haben und dann später die Gesamtmenge 
„geimpft“ wurde. Selbstverständlich wären genmanipulierte Hefe verboten oder aber die Verwendung von 
konventionellem Zucker oder anderen konventionellen „Hilfsmittel“.  

 

Wir haben gelernt, wie man Gärstockungen durch Singen wieder starten kann. Auch gelernt haben wir, dass 
gewisse Weine in seiner Entstehung einfach mehr Zeit brauchen. „Der Wein ist dein Freund – lass ihm Zeit, er wird 
es belohnen“.  

Was relativ einfach umsetzbar war ist die Berücksichtigung der Mondkonstellation in den diversen Arbeiten wie 
Filtration und Abfüllung.  

Heute wird vielfach gefragt, was denn vegane Weine sind. Die Frage geht in die Richtung, ob man bei der 
Vinifikation Hilfsmittel wie Gelatine, Magermilch oder Eiweiss verwendet. Die Schwefelung zur Konservierung der 
Weine ist davon nicht betroffen und hat mit Bio nichts zu tun, auch wenn unter den biologisch arbeitenden 
Winzerkollegen etliche auch solche „Naturweinen“ anbieten. 
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Deshalb können wir auch kommunizieren, dass unsere Terroir-Weine alle vegan sind. 

Nun aber zur alles entscheidenden Frage vieler Skeptiker, Weinjournalisten, Kunden und natürlich Winzerkollegen: 
Sind denn die Weine auch besser? Und die Antwort lautet natürlich – wie könnte es anders sein – nein. Sie sind 
anders. Diesbezüglich gibt es aber auch eine sehr interessante Langzeitstudie mit Blinddegustationen in 
Geisenheim (Georg Meissner), auf welche ich an dieser Stelle nicht eingehen möchte. Festgestellt wurde: 

- Die Weine sind lagerfähiger 
- Die Weine sind – einmal offen – länger vor Oxidation geschützt 
- Die Weine weisen allgemein höhere Säurewerte auf als unsere Vergleichsweine 

 
 
 
 
 

3. Im Verkauf 

Keine Überraschung ist auch das Fazit zum Thema Verkauf. Da wir nie die Absicht hatten, Bioweine zu 
produzieren, um einen neuen Markt zu öffnen  - sondern eben aus der Überzeugung – war der Verkaufserfolg auch 
entsprechend mässig. Die Weine wurden anfänglich nie präsentiert oder aber an Ausstellungen mitgenommen, 
weshalb die Produkte natürlich auch nicht stark verkauft wurden. Der Grund war, dass wir eine viel zu geringe 
Menge hatten und die Weine auch nicht direkt zugänglich sind wie vielleicht andere an Publikumsmessen 
präsentierte Weine. 



   

Olivier Mounir © Cave du Rhodan Mounir Weine April 2016 / Version 1.0 

Heute sieht es anders aus: Die Menge stimmt, die Weine 
werden gezeigt und – gekauft. Auch hier gilt aber die 
Aussage: Der Wein muss überzeugen, alles andere 
funktioniert nicht. Ein Label oder Bio oder was auch immer 
genügt sicherlich nicht. Und das ist auch gut so. Wir 
sprechen von Topweinen mit einem höheren Preis. 
Mittlerweile interessieren sich vor allem spezialisierte 
Fachgeschäfte für unsere Weine, weil ihnen unsere Arbeit in 
den letzten Jahren aufgefallen ist.  

Was aber in unserem Fall sicherlich zutrifft: Die Weine sind 
unsere Botschafter der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie. 
Es geht nicht nur um Bio, es geht nicht nur um Top-Weine – 
es geht um die Gesamtheit der Massnahmen, welche im 
Betrieb für die sogenannte enkeltaugliche Landwirtschaft 
ergriffen werden. Und so konnte nun auch aufgrund unserer 
Erfolge (u.a. Gewinner Sonderpreis für Nachhaltigkeit ZKB 

2014, Gewinner Prix Agrivalais 2015) und unseren Weinen auch tatsächlich neue Partner in einem anderen Markt 
gewinnen. 

 

4. Zukunft 

Mittlerweile gehören wir zu den grösseren Weingütern im Wallis, welche biologisch arbeiten. Wir haben eine 
Vorbildfunktion und sind uns dieser auch bewusst. 

Wir werden konsequent unseren Weg weitergehen. Gleichzeitig möchten wir mit unserer Pionierrolle auch 
versuchen, weitere Winzerkollegen anzuspornen, diesen zukunftsträchtigen – aber aufwändigeren – Weg mit uns 
zu gehen. Gerne stellen wir unser aufgebautes Wissen und die Erfahrungen zur Verfügung. Ebenfalls werden wir 
uns in den entsprechenden Gremien einbringen.  

Und dann gibt es die schönen Zufälle. So wird vermutlich ab 2016 der Helikoptereinsatz mit synthetischem 
Pflanzenschutz in der Region Salgesch nicht mehr angeboten – einspringen wird ein Unterwalliser Anbieter, 
welcher seit ein paar Jahren mit biologischem Pflanzenschutz Helikopterspritzungen macht. Und so könnte es sein, 
dass auf einmal 20ha Reben von konventionell denkenden Winzern zumindest biologisch gespritzt werden. Wer 
weiss, vielleicht ist das wiederum ein weiterer Impuls… 

 

5. Fazit 

Bereits nach den ersten Jahren war für mich klar, dass es nicht bei der ersten Parzelle bleiben würde. Hemmschuh 
waren die Anfangsschwierigkeiten beim Wachstum, die Überzeugungsarbeit bei langjährigen Mitarbeitenden und 
die Prioritäten im operativen Geschäft. Es braucht Zeit, Geduld und vor allem die Überzeugung, dass es eine gute 
Sache ist. Aus Marketinggründen sollte man sich das nicht antun, es wäre auch zum Scheitern verurteilt.  

Für mich persönlich ein Riesengewinn war die Tatsache, dass sehr schöne Kontakte europaweit entstanden sind 
mit vielen Spitzenwinzern aus der biodynamischen Szene. Nur schon alleine die Begegnungen mit diesen 
Persönlichkeiten sind es wert, so viel Herzblut, Zeit und Geld zu investieren. 

Anspornen kann ich Winzerkollegen indem ich erwähne, dass es viele Wege zur Umsetzung gibt. Je nach Dozent, 
je nach Region wird der biodynamische Weinbau anders praktiziert. Gut so – jeder sollte sich selbst standort- und 
betriebsspezifisch die Lösung definieren. Sektiererisches Umsetzen bringt nicht den gewünschten Erfolg. Die 
wichtigsten Grundsätze müssen beachtet werden – der Rest ist die eigene Erfahrung und Beobachtung. 
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Gewinner ZKB Sonderpreis für 
Nachhaltigkeit 2014 

 

 

 

 

 

Weltweit erster elektrischer Atomiseur/Rückenspritze (aus dem Projekt ValNaturePro) 

 

 


