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Bruno Martin hat gut lachen.
Der60-jährigeWinzerblickt über
seine Rebberge oberhalb von Li-
gerz amBielersee und sagt: «Das
gibt einewunderbare Ernte.»Auf
sechseinhalb seiner acht Hekta-
ren Rebland werde er vollen Er-
trag erzielen – und dies ausge-
rechnet in einem Jahr, das auf-
grunddes schlechtenWettersvon
Winzern landauf, landab als «Ka-
tastrophenjahr» bezeichnetwird.

Schuld an der Misere sind der
Hagel und vor allem der verreg-
nete Sommer. Weil es dauernd
regnete, konnten sich Pilzkrank-
heiten wie der falsche Mehltau
ausbreiten. Die Folgen sind auch
inLigerz erkennbar.Nahezuüber-
all deuten vom Pilzbefall gelb-
lich geflecktes Reblaub und ver-
trocknete, lederartig zähe Trau-
ben auf grosse Ernteausfälle hin.

Nicht in Bruno Martins Reb-
berg. Hier zeigt sich ein anderes
Bild: Sattgrünes Laub und volle
Trauben, soweit dasAuge reicht;
der Kontrast zu den anderen
Reben im Umkreis könnte nicht
stärker sein.

Der Gegensatz wirkt umso
verstörender,wennmaneinewei-
tere Tatsache bedenkt: Während
viele Winzer spritzten, was das
Zeug hält, um zumindest einen
Teil ihrerErnte zu retten,verzich-
tet Martin komplett auf den Ein-
satz synthetischer Pestizide. Seit
1990 ist der Betrieb des Berner
Biopioniers und Grossrats (Grü-
nes Bündnis)mit derBio-Suisse-
Knospe zertifiziert. Selbst in die-
semnassen Jahrhat ernach eige-
nenAngabendeutlichwenigerals
3 KilogrammKupfer proHektare
im Kampf gegen Pilzbefall ver-
wendet und damit sogar dieAuf-
lagenvonDemeter–demstrengs-
ten Bio-Label – eingehalten.

Damit stellt sich die Frage:
Wie ist so etwas möglich?

Ein Ökoparadies
Martins Antwort ist vielschich-
tig. Er spricht die Hagelnetze an,
mit denen er seineReben schützt;
die vielen verschiedenen Sorten,
die er angepflanzt hat – darun-
ter 18 pilzwiderstandsfähigemit
Namenwie Regent, Seyval blanc
oder Bianca, die ihm sehr gute
Erträge brächten (siehe Box).

Doch vor allem steckt das Ge-
heimnis von Martins Erfolg im
Boden.«Umals Biowinzer erfolg-
reich zu sein,mussman die öko-
logischen Zusammenhänge zwi-
schen Boden und Reben verste-
hen.» Es gelte, den Rebberg nicht
alsMonokultur zuverstehen, aus
der einmaximalerErtrag heraus-
gequetscht werde, sondern als
nachhaltiges Ökosystem.

Bereits Anfang 1980er-Jahre,
als er den Betrieb von seinen
Grosseltern übernahm, begann
Martin mit der Umstellung auf
Bio. Er setzte auf Dauerbegrü-
nung. Schubkarre um Schubkar-
re Kompost karrte er die steilen
Rebgassen hoch, um die errosi-
onsgeschädigtenBöden oberhalb
des Bielersees durch eine dicke
Hummusschicht zu stabilisieren
– begleitet vom «Kopfschütteln
der Nachbarn», wie er erzählt.
Martin verzichtete auf Unkraut-
vernichter und säte stattdessen

Wiesenkräuter und Klee an, die
den Boden lockerten und ihn auf
natürliche Weise mit Stickstoff
düngten. Er pflanzte Büsche,
Obstbäume und Hecken und er-
richtete Stein- und Holzhaufen
als Lebensräume für unzählige
Tierewie Insekten undVögel, die
Schädlinge auf natürlicheWeise
in Schach halten.

Heute gleicht Martins Anbau-
fläche mehr einem Garten als ei-
nem Rebberg. Im ungeschnitte-
nen GraswachsenOrchideen ne-
ben Brennnesseln und wilden
Möhren,dieLuft istvollerSchmet-
terlinge und anderen Insekten.
«Als ich die Sekundarschule in
Twann besuchte, gab es hier
keinen einzigen Schmetterling
mehr», erinnert er sich. Drei- bis
viermal im Jahrhabemandamals
grossflächig Gift gespritzt.

Das fiel mitten in die Revolu-
tion der Agrochemie. Um ruhig
schlafen zu können,wurdeWin-
zern nahegelegt, Bedrohungen
für ihre Ernte einfach mit den
neuen Insektiziden, Fungiziden
oder Herbizidenwegzuspritzen.
Doch einfachweiter giften sei für
ihn bereits nach Abschluss der
Weinschule in den 1970er-Jahren
nicht infrage gekommen, sagt
Martin und fügt hinzu: «Ichwoll-
te doch nicht für immer beim
Ziehen der Spritzschläuche hin-
terherlaufen, weiter Pestizide
einatmen und erbrechen.»

Umstieg kostet Zeit und Geld
Wenn es für konventionelle
Winzer eines Beweises bedarf,
dass Bioweinbau auch unter
Extrembedingungen funktio-
nieren kann: BrunoMartin dürf-
te ihn spätestens 2021 erbracht
haben.

Zudem liegt Biowein im Trend.
Allein in den letzten vier Jahren
ist die Fläche biologisch bewirt-
schafteter Reben in der Schweiz
gemäss Bundesamt für Statistik
von 1000 auf 1785 Hektaren
gestiegen. Das entspricht einem
Anteil von 13 Prozent an der
gesamten Rebbaufläche der
Schweiz.DieNachfragenachBio-
wein steigt so stark, dass nach
Einschätzung des Schweizer
Weinexperten Yves Beck in den
nächsten fünf bis zehn Jahren bis
zu 80 Prozent der Schweizer
Weingüter auf Bio umsteigen
müssten.

Winzer Martin zufolge wäre
dieBielersee-Region aufgrund ih-
rerTopografie besonders zurBio-
Vorzeigeregion geeignet. Doch
erst langsam würden Winzer
mitziehen,meist die jungen.Und
unter ihnen einige eher der För-
derbeiträge des Kantons wegen
als aus Überzeugung,wie er ver-
mutet.Warum dieses Zögern?

Das habe zum einen mit dem
Faktor Zeit zu tun, sagt Bruno
Martin. «EineUmstellung auf Bio
dauert acht bis zwölf Jahre.» Bis
zu vier Jahre allein, um die
ausgelaugten und durch das
Befahren mit schweren Land-
maschinen verdichteten Böden
so zu sanieren, dass die Reben
konstant mit Nährstoffen ver-
sorgt würden. «Weil die natürli-
chen Kreisläufe nicht spielen,
ist es unmöglich, auf einem ka-
putten Boden mit biologischen
Mitteln einen anständigen Ertrag
zu erzielen», sagt er.

Ebenfalls schwer wiegen die
Kosten. Zwar habe man mit den
Reben später weniger Arbeit.
Aber am Anfang kämen auf die
Winzer Investitionenvon 30’000

bis 80’000 Franken zu, rechnet
Martin vor. Pro Hektare. Bis zu
30’000 Franken pro Hektare
kosteten zudem die Hagelnetze
zum Schutz der Ernte.

Und schliesslich erfordere ein
Umstieg ein grundsätzlichesUm-
denken. Martin plädiert für eine
AbkehrvomkurzfristigenRendi-
tedenken.Zwarkommeermit sei-
ner Arbeitsweise nicht über 750
GrammErtrag proQuadratmeter.
Die Erntenmit den gesundenRe-
benwürden aberauch in denFol-
gejahren stabil bleiben und gute,
kalkulierbare Erträge abwerfen.

«Durch das Streben nach immer
höheren Erträgen wurde in der
Landwirtschaft so viel falsch
gemacht», klagt Martin. Gerade
im Weinbau. «Mit den Chasse-
las-Selektionen der 80er-Jahre
ernteten wir 1,7 Liter pro Quad-
ratmeter», erinnert er sich. Doch
in der Folge wurden die ge-
schwächten Reben sehr anfällig
auf Mehltau, der wiederum mit
synthetischen Fungiziden wie
Sterolsynthesehemmer vom
Helikopter aus breitflächig
bekämpft wurde. «Ein Riesen-
fehler», so Bruno Martin, der

sich damals weigerte, sich an
den Helikopterflügen zu betei-
ligen.

Kampf für Agrarinitiativen
Es sind nebst seiner Haltung
Aussagen wie diese, die dem
umtriebigen Ligerzer Winzer
teils seit 30 Jahren andauernde
Feindschaften über die Dorf-
grenze hinaus einbrachten.Neue
kamen kürzlich dazu, als er sich
im Abstimmungskampf für die
Annahme der Pestizidverbots-
initiative und der Trinkwasser-
initiative starkmachte.

Heute gibt sich Bruno Martin
demütig. «Ich kann die Welt
nicht verändern.» Sondern nur
so arbeiten, dass es für ihn und
seine Familie stimme und er an-
deren als Vorbild diene. Das ver-
suchen er und sein Team etwa,
indem sie Schulklassen, Jung-
winzer und andere Interessierte
durch seine Rebberge begleiten
und Kräuterführungen machen.

Damit wolle er möglichst
vielen zeigen: «Es geht auch
anders.»

DerWinzer, der imKatastrophenjahr
eine gute Ernte einfährt
Biowunder am Bielersee Für viele fällt die Weinernte 2021 wegen des schlechtenWetters insWasser.
Biowinzer BrunoMartin kann dagegenmit einem sehr guten Ergebnis rechnen. Warum?

Biowein-Pionier Bruno Martin aus Ligerz verzichtet komplett auf den Einsatz synthetischer Pestizide. Fotos: Nicole Philipp

Piwi-Sorten

Als «Piwi-Sorten» bezeichnet
man pilzwiderstandsfähige Kreu-
zungen von amerikanischen mit
europäischen Sorten, die gegen
Pilzkrankheiten (vor allem Mehl-
tau) resistent sind. Als der Mehltau
vor rund 150 Jahren aus Amerika
nach Europa eingeschleppt wurde,
stürzte das den europäischen
Weinbau in die Krise. Traditionelle
europäische Sorten wie Cabernet
Sauvignon, Merlot oder Pinot noir
sind dagegen nicht resistent und
können nur mit Einsatz von Pesti-
ziden geschützt werden.

Hingegen kann bei Piwi-Sorten
weitgehend auf den Einsatz von
Pestiziden verzichtet werden. Die
Folgen: Weniger Rückstände im
Boden, Trinkwasser und imWein,
dazu weniger Arbeitsaufwand und
eine geringere gesundheitliche
Belastung der Winzer. (bit)

«Der Bund» engagiert sich.
Wer liest, erfährt mehr über Kulturveranstaltungen wie Konzerte,
Theater und Ausstellungen in Bern.
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