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Arbeiten mit Blick auf
Schloss Vufflens: Laura,
Catherine und Yaëlle
Cruchon (v. l.) in ihrem
Weinberg.

Immer mehr Schweizer Rebberge sind in Frauenhand. Die neue
Generation Winzerinnen setzt grösstenteils auf Mutter Natur. Zu Besuch
auf sechs Gütern, wo Frauen das Sagen haben.
— Text Michael Lütscher

Fotos Esther Michel

Laura, 23, Catherine, 34, und Yaëlle Cruchon, 30
Echichens VD

D

rei Cousinen bilden die jüngste
Generation Cruchon,
einen Familienbetrieb, den Grossvater
Henri, 88, in Echichens in der Nähe
von Morges gründete.
Sie führen fort, was
ihre Väter begonnen
haben: den biologischen, seit ein paar
Jahren sogar biodynamischen Weinbau. «Ich schmecke
bei einem Wein, ob
er bio ist oder nicht»,
sagt Catherine Cruchon, die Älteste und
Wortführerin des
Trios. «Die Pestizide
der konventionellen

Bewirtschaftung lassen die tiefen Wurzeln der Reben verkümmern. Bio lässt
sie spriessen und so
den Geschmack des
Bodens und des Gesteins aufnehmen.»
Das sei wichtig,
gerade beim Chasselas, der am Genfersee
am weitesten ver
breiteten Traube.
«Chasselas hat wenig
Eigengeschmack,
darum ist das Terroir
wichtig», sagt
Catherine Cruchon.
Während ihre Väter
noch im Betrieb arbeiten, haben die jungen
Frauen neue Weine
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entwickelt. «Les filles
vinifient», die Töchter
machen Wein, heisst
die neue Linie mit
bisher vier Flaschen.
Es sind Naturweine;
einer ist orange, also
ein Weisswein, für
den die Trauben wie
beim Rotwein mitsamt der Haut vergoren werden, ein anderer ist rot und leicht
prickelnd. «Grossvater war so begeistert, dass er sechs
Monate lang nur noch
Naturwein trank»,
sagt Yaëlle.
Die Begeisterung der
Frauen Cruchon für
ihr Metier ist unüber-

hörbar. «Wein soll
Emotionen auslösen,
vom ersten Schluck
an», sagt Catherine.
Als Önologin übernimmt sie von ihrem
Vater die Verantwortung für den Keller,
die studierte Agronomin Yaëlle von ihrem
Vater die Rebberge.
Laura, noch in der
Lehre, wird sich um
den Verkauf kümmern, und Margaret
Griggs, Catherines
Partnerin, um die
Administration des
30 Hektaren grossen
Betriebes mit seinen
20 Mitarbeitenden.
henricruchon.com
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In der Ferne grüsst der
Catogne: Mathilde Roux
in ihren steilen Reb
bergen zwischen Branson
und Vers l’Église.

M

athilde Roux sagt: «Keine Frau ist
dern – und diese nicht durch gezüchtete
nur einfach so Winzerin. Alle
Hefen ersetzt, die üblicherweise eingesetzt
Frauen, die Wein machen, tun
werden, um die Gärung eines Weins bes
dies mit grosser Leidenschaft.»
ser kontrollieren zu können.
Tatsächlich hat es unter den besuchten
Sie selbst ist eine von ihnen. Roux, 33,
stammt aus einer französischen Wein
Winzerinnen solche, die Naturweine ma
chen. Besonders trifft dies auf Anne-Claire
bauernfamilie. Diese veräusserte ihr Gut,
bevor Mathilde Roux ihre Ausbildung
Schott zu. Sie ist Vizepräsidentin des erst
abschloss. Sie selbst aber wollte immer
2021 gegründeten Vereins Schweizer Na
Winzerin werden und kaufte 28-jährig Setzt für ihren Wein auf Betonfässer: turwein. Und produziert ein Drittel ihrer
in Fully im Wallis ihr eigenes, kleines Mathilde Roux mit ihrem Hund Aleš.
20 Weine nach diesem Prinzip.
Weingut, um Weine nach ihrem Gusto zu
Der eine davon prickelt auf der Zunge,
der andere riecht im ersten Moment ge
produzieren.
Roux ist Vertreterin einer neuen Gene
wöhnungsbedürftig. «Mit Naturweinen
ration von Frauen, für die es selbstver
Das ist ein Widerspruch zur weitver geht man Risiken ein, aber das Leben ist
ständlich ist, in einer einstigen Männerbas breiteten Überzeugung, wonach besonders ein Risiko», sagt Schott. Und unterstreicht
tion tätig zu sein, körperlich anstrengende Frauen süsse, weiche Weine liebten. Aber dies mit einem Vergleich aus der Wein
Arbeiten eingeschlossen. Zu dieser Gruppe vielleicht ist es eine Folge des oft vermu welt. «Alleine im Bordeaux-Gebiet in
gehören auch Catherine, Laura und Yaëlle teten besser entwickelten weiblichen Ge Frankreich sind 120 000 Hektaren Reben
Cruchon in Echichens am Genfersee, ruchs- und Geschmackssinnes.
angepflanzt, in der ganzen Schweiz ein
Anne-Claire Schott in Twann am Bieler
Sind diese Weine also besonders weib Achtel davon. Wir können darum nicht
see, Myra Zündel in Beride im Tessin, lich? «Wenn ich einen Wein blind degus mit Massenweinen mithalten. Wir müs
Carina Lipp in Maienfeld in der Bündner tiere, kann ich nicht sagen, ob er von einer sen etwas ausprobieren, uns austoben,
Herrschaft und Simone Monstein in Teu Frau oder einem Mann stammt», sagt die Bijous produzieren.»
fen im Zürcher Unterland.
Weinbau bedeutet viel
Sie alle leiten Weinbau
Arbeit: Reben schneiden
«Mit Naturweinen
betriebe, die sie von Män
und aufbinden, biologische
nern, meist ihren Vätern,
oder synthetische Pestizide
geht man Risiken ein, aber
übernommen haben. Und
gegen Pilzbefall spritzen,
das Leben ist ein Risiko.»
machen bemerkenswerte
Blätter entfernen und Trau
Weine – die von viel Leiden
ben lesen. Diese im Keller
Anne-Claire Schott
von den Stielen trennen,
schaft zeugen.
«Wein ist dazu da, um
vergären und auspressen,
Freude zu bereiten», sagt Roux. Catherine erfahrene Weinexpertin und Herausgebe allenfalls schwefeln, den Saft in Stahl
Cruchon pflichtet ihr bei: «Wein soll vom rin des «Weinsellers» Chandra Kurt. Von tanks, grossen oder kleinen Holzfässern
ersten Schluck an Emotionen auslösen.»
den Winzerinnen widerspricht ihr keine. lagern und Monate später abfüllen.
Viele Wege führen dahin. Das zeigen
Aber Chandra Kurt sieht einen gewis
Anne-Claire Schott wie auch Mathilde
die Weine, welche die porträtierten Frauen sen Unterschied in der Herangehensweise Roux verwenden zur Lagerung des jungen
mit ihren Betrieben produzieren. Jeder der Geschlechter: «Frauen ist der Bezug Weins auch einen eiförmigen Behälter aus
Wein ist anders. Ein paar von ihnen irri zur Natur vielleicht etwas wichtiger als Beton – er ist quasi das Symbol des Aus
tieren. Und kaum einer entspricht dem Männern. Man sagt ja auch Mutter Natur.» probierens. Beide sind davon angetan, weil
Profil der dunklen, süssen Rotweine aus Darum gebe es unter den jungen Frauen Beton dem Wein wie Holz und im Gegen
Italien und Spanien oder der fruchtigen viele, die «Naturwein-Freaks» seien.
satz zum Stahl ein wenig Luft lässt, ohne
Weissweine aus der Neuen Welt, wie sie
aber einen Eigengeschmack zu hinterlas
sen. Ein Paradox: Das industrielle Material
in Restaurants häufig offen ausgeschenkt Weinbau heisst Arbeit
werden.
Naturwein bedeutet, dass die abgelesenen hilft, einen besonders natürlichen Wein
Die degustierten Weine der besuchten Trauben naturbelassen zu Wein verarbei reifen zu lassen.
Winzerinnen sind im Vergleich dazu tet werden. Insbesondere, dass man sie
Aber auch die Cruchons, die an der
leichter und erfrischender, säurehaltiger nicht mit Schwefel behandelt und nicht Côte am unteren Genfersee mit 30 Hek
und vielschichtiger.
filtriert, um die natürlichen Hefen zu för taren sechsmal so viele Reben hegen und
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Mathilde Roux, 33
Fully VS

N

→

ach einer Blume
taufte Mathilde
Roux ihren Betrieb.
Cave de l’Orlaya.
Die Strahldolde oder
Orlaya ist weiss und
selten, aber in ihrem
Rebberg blüht sie.
Roux wurde in Südfrankreich geboren,
als Tochter einer
Winzerfamilie, die
in die Schweiz zog,
als Mathilde ein Kind
war, und ihren Betrieb verkaufte, als

sie volljährig wurde.
Doch für sie war stets
klar: «Ich will Wein
machen.» Sie studierte an der ETH Lausanne Agronomie,
machte in Montpellier
das Diplom als Önologin und arbeitete in
Frankreich, Neuseeland, Südafrika und
der Schweiz im Weinbau. Ihr Ziel war es,
ein Gut zu kaufen.
«Frankreich oder die
Schweiz?» hiess die

Frage. Sie entschied
sich für Letzteres –
«weil man hier beim
Weinmachen mehr
Freiheiten hat». Die
Chance zum Kauf ergab sich in Fully nahe
Martigny; drei Hektaren eigene Reben,
dazu fünf Hektaren
Pacht. Die Topografie
ist steil ansteigend,
typisch für den Gebirgskanton, auch
wenn Fully am Rand
der breiten Ebene

liegt. 14 Traubensorten baut Roux an,
darunter sehr walliserische wie Cornalin,
Humagne blanc und
Petite Arvine. Leute
auf Weine aus solch
speziellen Trauben
aufmerksam zu
machen, findet sie
«superinteressant».
Und sie schafft, was
nur wenigen Schweizer Weingütern gelingt: ihren Wein auch
zu exportieren.

Die Rotweine baut
Roux am liebsten in
Beton aus; gleich
mehrere Fässer aus
diesem Material stehen in ihrem Keller.
«Beton hat dieselben
Eigenschaften wie
Holz und lässt den
Wein atmen, ohne
einen Geschmack zu
hinterlassen», sagt
sie, während sie
einen feinen Cornalin
ausschenkt.
de.orlaya.ch
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Winzerin mit
Fingerspitzengefühl:
Myra Zündel mit ihrem
Hund Ragu im Keller,
wo ihre biodynamisch
produzierten Weine
reifen.

Carina Lipp, 44
Maienfeld GR

W

ein ist ein sehr
gutes Mittel, um
die Menschen zu sensibilisieren», sagt Carina Lipp. Wie ist das
zu verstehen? «Öffne
eine Flasche Wein,
und der Wein öffnet
dich», antwortet sie.
Dabei denkt Lipp auch
an die Umstände,
unter denen Wein
entsteht: «Schönheit
sollte es nicht nur in
der Flasche, sondern
auch in der Natur geben.» Ihr Betrieb wird
gerade auf Bio um
gestellt. Die energie
geladene Frau liebt
die Blumen zwischen
den Reben, die Arbeit
draussen, das Zwitschern der Vögel am
Morgen. «An einem
schönen Sommertag
zieht es mich um
5.30 Uhr raus, dann
muss sich Reto um
die Kinder kümmern.»
Die Lipps haben drei
Kinder und führen
den Betrieb gemeinsam. Dabei ist er für
den Schnaps zuständig, sie für den Wein.
Zwei Hektaren misst
ihr Rebberg, wo nur
Pinot-noir- und
Chardonnay-Trauben
wachsen. «Unsere
Arbeit ist ein langfristiger Prozess», sagt

Lipp. «Ich mache
Wein aus Reben, die
mein Vater und meine
Nana pflanzten.» Die
Reben waren auf dem
damaligen Bauernund Rebgut Sache der
Grossmutter, eben
der Nana.
Carina Lipps Bruder
hatte den Familien
betrieb übernehmen
wollen, aber er ver
unglückte tödlich. Sie
sprang ein, nachdem
sie das KV in einer
Bierbrauerei gemacht
und in der Tourismusbranche gearbeitet
hatte. «Ich brauchte
ein paar Jahre, bis ich
wusste: Der Weinbau
ist es», sagt sie. Als
dann der Vater schwer
verunfallte, musste
sie plötzlich die ganze
Verantwortung
übernehmen.
Längst hat sie ihren
Stil gefunden. Lipp
macht finessenreiche
Weine. Nach einem
Hitzesommer liest sie
die Trauben früh ab,
damit sie nicht zu
süss und die Weine
nicht zu schwer werden. Gelagert werden
sie in Barrique-Fässern im Kellergewölbe
des 400-jährigen
Hauses.
lipp-destillerie.ch
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Myra Zündel, 29
Beride TI

W

Barrique für die
Reifung: Carina Lipp im
Kellergewölbe ihres
400-jährigen Hauses.

ie der Wein
wird, weiss
man nie. Man muss
sich der Mutter Natur
fügen», sagt Myra
Zündel. Die sommerliche Arbeit im Rebberg
heisst Auslauben.
Blätter müssen ausgebrochen werden,
damit die Sonnenstrahlen die Trauben
erreichen. Zu viel Sonne macht die Trauben
aber zu süss und den
Wein zu schwer. Und
Blätter schützen die
Trauben auch vor Hagel. Die Arbeit mit der
Natur erfordert also
Fingerspitzengefühl.

Auf dem biodynamisch geführten
Weingut gilt: Gearbeitet wird möglichst
viel im Rebberg, möglichst wenig im Keller. Die Weine sollen
naturnah sein.
Dieses Prinzip hat
Myra Zündels Vater
etabliert. Christian
Zündel war ein Erneuerer des Tessiner
Merlots; der Zürcher
wanderte vor 40 Jahren in den Malcantone
ein, pflanzte Reben,
wo keine waren, und
liess den vergorenen
Saft in kleinen Holzfässern wie im Bor-

deaux-Gebiet reifen.
Zündels «Orizzonte»
wurde von den Weinkennern gefeiert.
«Ja, die Erwartungen
an mich sind hoch»,
sagt die Tochter. Seit
zwei Jahren leitet sie
das Weingut, während ihr Vater weiterhin in den Reben hilft.
Dabei konnte sie sich
früher nicht vorstellen, eines Tages den
Betrieb zu übernehmen. Sie hatte ge
sehen, wie der Vater
von morgens bis
abends schuftete. Sie
bildete sich zur Physiotherapeutin aus,

stellte dann aber fest,
dass die Arbeit drinnen nichts für sie
war: «Ich muss an die
frische Luft.»
Als der Vater 65 wurde, sagte er zu ihr und
ihrem Bruder: «Führt
niemand den Betrieb
weiter, werde ich ihn
verkaufen.» Da habe
sie gespürt, wie sehr
sie mit dem Weingut
verbunden sei. Sie
beschloss, den vier
Hektaren grossen
Betrieb zusammen
mit dem Bruder zu
übernehmen. Dieser
unterstützt sie administrativ, während

er als Ingenieur in
Zürich arbeitet.
Sie hat das kleine
Sortiment um zwei
Weine erweitert, die
einen Bezug zum
nahen Italien haben:
um einen weissen
aus Erbaluce-Trauben, die sonst nur im
Piemont angebaut
werden, und um den
roten «Terre di Con
fine» (Grenzgebiete),
für den sie bei befreundeten Winzern
in Italien NebbioloTrauben kauft. Beide
Weine wirken sehr
erfrischend.
zuendel.ch
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Simone Monstein, 41
Teufen ZH

D

Naturwein ist ihr Ding:
Anne-Claire Schott
setzt auf Unkonventionelles mit einer
Prise Poesie.

Anne-Claire Schott, 35
Twann BE

E

s ist mir ein Rätsel, wieso so viele
Winzer denselben
Wein machen wollen
wie die andern», sagt
Anne-Claire Schott.
Ihre Weine sind wahrhaft anders als das,
was landläufig aus
Chasselas- und Pinotnoir-, Muskat- und
Pinot-gris-Trauben
gepresst wird. Zum
Beispiel macht Schott
einen Naturschaumwein, Pét-Nat genannt. Er wird nicht
geschwefelt – paradoxerweise riecht er
schweflig. «Im ersten
Moment nach Kom-
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post», wie die Produzentin selbst sagt.
Nach einem Moment
im Glas mit Sauerstoffzufuhr aber
schmeckt er viel
besser, richtig frisch.
«Man geht Risiken
ein. Aber das Leben
ist ein Risiko», sagt
sie. Sie macht auch
einen Wein aus drei
Vierteln dunklen Gamaret- und Diolinoirsowie einem Viertel
hellen Gewürztraminer-Trauben, also ein
Gemisch aus Rot und
Weiss. Das ist nach
Gesetz gar nicht
vorgesehen. Nach

Rücksprache mit der
Weinhandelskontrolle
hat er darum offiziell
keine Farbe, sondern
ist ein «Vin produit
suisse». Er ist recht
schwer und zugleich
erfrischend wie viele
andere ihrer Weine
und heisst «AnneSombre», also die
dunkle Anne. Es ist
ein Wortspiel mit
ihrem Vornamen
Anne-Claire, der so
viel wie «helle Anne»
bedeutet. Die Winzerin liebt Poesie und
Kunst, studierte
Kunstgeschichte und
Soziologie, bevor sie

die Ausbildung zur
Önologin machte.
Die Flaschen ihrer
Naturweine der Serie
«Aroma der Landschaft» etikettiert sie
mit Werken verschiedener Schweizer
Kunstschaffender.
Anne-Claire Schott
übernahm den elter
lichen Betrieb im
schmucken Weinbaustädtchen am Bielersee vor fünf Jahren.
Mit dem Entscheid ist
sie ganz und gar zufrieden: «Sobald ich
mit den Händen arbeite, tobe ich mich aus.»
schottweine.ch

ie Landschaft bei
der Tössegg, wo
die Töss in den Rhein
fliesst, ist unglaublich
grün. Auf der steilen,
sonnenexponierten
Parzelle von Simone
Monstein spriessen
die Reben. «Hamacht»
heisst dieser Hang.
Er gab ihrem Weingut
den Namen und war
der Anfang ihres
Lebens als Winzerin.
«Es war Zufall», sagt
die Winterthurerin.
Ein Onkel und eine
Tante pachteten die
Parzelle, in der Absicht, eigenen Wein
zu machen. Sie fragten ihre Nichte, ob sie
ihnen helfen würde.
Denn Simone Mon
stein ist eigentlich
Künstlerin und war
es gewohnt, mit
anderen Jobs Geld
zu verdienen. Sie
nahm das Angebot
an und absolvierte
zwei Praktika, war
begeistert und mel
dete sich zur Weinbauausbildung an.
2014 machte sie ihren
ersten Wein. Eines
der Praktika hat sie
bei der bekannten
Winzerin Irene Grünenfelder absolviert,
weil sie wissen wollte,

wie eine Frau sich
im Weinbau durchschlägt. Sie sah, dass
es funktionierte. Für
körperlich besonders
schwere Arbeiten
fragt sie jeweils einen
Mann um Hilfe. Sonst
helfen ihr Pensionierte
auf dem 2,5 Hektaren
kleinen Gut.
Für die Verarbeitung
und Lagerung konnte
sich Monstein auf
Schloss Teufen einmieten. Das Keltern
war die Arbeit, vor
der sie am meisten
Respekt hatte: «Weil
ich dachte, dass es
sehr technisch wäre.»
Sie stellte fest, dass
man die Trauben am
besten nur zurückhaltend bearbeitet.
Das Resultat sind so
elegante wie erfrischende Weine, die
sich auch gut verkaufen. «Wein ist immer
anders, als man
denkt. Das ist, wie
wenn man ein Bild
malt», sagt Simone
Monstein. Im Winter
malt sie, sonst ist sie
Winzerin. Ihr Ehrgeiz:
einen «richtig guten»
Schaumwein nach
Champagner-Art zu
machen.
hamacht.ch

Hat hohe Ziele: Simone
Monstein möchte aus den
Trauben ihres Weinberges
einen Schaumwein nach der
Méthode champenoise
kreieren.
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schinen. Da sind wir sehr traditionell»,
sagt Carina Lipp. Sonst ist ihr Mann Reto
Lipp allein für die Schnäpse zuständig.
pflegen wie Schott, experimentieren und
Angaben über die Geschlechter der
haben sich dem Naturweinverband ange
Betriebsverantwortlichen gibt es weder
schlossen. Dies ist der Einfluss der weib
beim Schweizer Bauernverband noch beim
lichen Generation, welche die Produktion
Schweizerischen Weinbauernverband. Der
um Naturweine erweitert hat.
Es ist auch die folgerichtige Fortfüh
subjektive Eindruck, wonach im Weinbau
rung eines Weges, den die Familie vor über
heutzutage mehr Frauen das Sagen haben
20 Jahren einschlug, als die Väter, Michel Die Degustation der Weine eröffnet
als in der Viehwirtschaft oder im Ackerund Raoul Cruchon, ihren Rebbau auf die eine grosse Geschmacksvielfalt.
und Gemüsebau, lässt sich also weder be
biodynamischen Prinzipien der Demeterstätigen noch widerlegen.
Richtlinien umstellten. Der Mondkalender
Statistisch belegen lässt sich also auch
gibt den Takt an, bei der Düngung werden
nicht, ob es heute mehr Winzerinnen gibt
Mistpräparate verwendet, und im Keller auch tun – wenn es nicht mit zu viel Zu als vor 20 oder 30 Jahren, als Frauen wie
kommen keine Reinzuchthefen mehr zum satzaufwand verbunden wäre. Das feuchte Marie-Thérèse Chappaz, Irene Grünen
Einsatz. «Die Weine werden so einfach Klima an ihrem Standort im Zürcher felder oder Anna Barbara von der Crone
Unterland fördert den schädlichen Pilz mit ihren Weinen erstmals für Furore
besser», sagt Catherine Cruchon.
befall, die steile Hanglage macht dessen sorgten.
Bekämpfung schwierig. Biologische Pesti
Der Weinbau ist anders als die rest
Trend zu naturnahen Weinen
Ein ähnliches Erbe hat Myra Zündel im zide sind weniger wirksam als chemische liche Landwirtschaft. Er produziert so
Malcantone angetreten. Ihr Vater Chris und müssen deshalb mehr gespritzt wer wohl den Rohstoff wie das verarbeitete
tian machte gefragte Weine und stellte den. Das bedeutet: Entweder würde der Endprodukt, die Trauben wie den Wein.
zuerst auf Bio, dann auf Demeter um. Die Boden unter den Raupen der in steilem Das ist eine Herausforderung und ein Pri
Tochter möchte nun den
vileg. «Das ist fantastisch»,
Einsatz von Tieren forcie
sagt Simone Monstein.
«Man hat mit dem Wein
ren, die in der biodynami
«Man hat mit dem Wein
schen Landwirtschaft ohne
sehr viele Möglichkeiten,
sehr viele Möglichkeiten, seine
hin eine wichtige Rolle
seine Welt zu formen»,
Welt zu formen.»
spielen. Sie möchte für ge
schwärmt Carina Lipp.
wisse Arbeiten in den Re
«Beobachtung, Gefühl und
Carina Lipp
ben, die bisher Maschinen
Intuition sind wichtig»,
sagt Anne-Claire Schott
erledigten, ein Pferd einset
zen. Schafe grasen ohnehin vom Herbst Gelände fahrtüchtigen Maschinen leiden. und meint dabei sowohl die Arbeit in den
bis ins Frühjahr zwischen den Rebstöcken Oder die Winzerin müsste mehr Gewicht Reben wie im Keller.
Simone Monstein fand als Querein
und düngen dabei den Boden.
auf ihrem Rücken schleppen.
Naturnahe Weine zu machen, ist in der
steigerin zum Weinbau, Anne-Claire
Schott und Myra Zündel beschritten dafür
Schweiz ein Trend, dem auch Männer fol Rohstoff und Endprodukt
gen: Ein Wein soll vom Ort zeugen, wo die Das Problem des Tragens von schweren den zweiten Bildungsweg. Beide haben
Trauben gewachsen sind. «Terroir» lautet Lasten löst Monstein generell so, dass sie übrigens Brüder – die nicht Weinbauern
kleinere Behälter verwendet, als dies ein werden wollten. Früher hätten sie den
der Fachbegriff dafür.
Die porträtierten Winzerinnen verfol Mann tun würde. Für gewisse Arbeiten, elterlichen Betrieb, den traditionellen
gen dies besonders aufmerksam. Wein etwa für das Einrammen von Pfählen, Geschlechterrollen folgend, vermutlich
trotzdem übernommen. Deren Aufwei
expertin Chandra Kurt hat mit ihrer Ein frage sie halt einen Mitarbeiter.
schätzung, wonach den Frauen im Weinbau
Die Mechanisierung erleichtert viele chung hat viel Gutes zur Folge, bestimmt
die Naturnähe besonders wichtig ist, also Arbeiten im Rebbau: Mit kleinen Trakto guten Wein. Davon zeugt auch der Um
recht. Mathilde Roux und Carina Lipp be ren etwa lässt sich das Gras entlang der stand, dass alle porträtierten Winzerinnen
finden sich mit ihren Betrieben gerade in Rebstöcke schneiden. Doch die Technik keinerlei Probleme haben, ihre Flaschen
der drei Jahre dauernden Umstellung auf ist generell ein männliches Territorium. zu verkaufen – im Gegensatz zu Produ
Bio. Simone Monstein sagt, sie würde das «Mein Mann kümmert sich um die Ma zenten von Massenweinen.
■
Fortsetzung von Seite 76
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