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Das Glück im Rebberg

FLORA, FAUNA, SONNE UND WEIN – FABIA KNECHTLE 
GLOGGERS KLEINES PARADIES AM BUECHBERG

CHARAKTERKÖPFE

Jung, Frau und Quer-Einsteigerin: Fabia Knechtle Glogger zeigt, dass frau  
mit Wille sich ein Standbein in der Landwirtschaft schaffen kann. Vom Erwerb des  

Rebberges bis zum ersten Ertrag dauert es eineinhalb Jahre. Doch dies ist nur  
eine von vielen Herausforderungen.

Ein Morgen Ende Februar. Der Himmel 
azurblau, die Sonne strahlend. Auf den 
Nachmittag sind 20 Grad vorausgesagt. Der 
Rücken des Buechbergs in der St.Galler Ge-
meinde Thal bietet einen einmaligen Blick 
über den Bodensee. Fabia Knechtle Glogger 
steigt den steilen Weg hinunter Richtung 
Gemeinde Thal. Hier, auf 480 m, liegt der 
Rebberg, den sie seit Januar bewirtschaftet.

Per Inserat zum Rebberg 
Seit 2008, nach ihrem Studienabschluss in 
Umweltingenieurwesen mit Vertiefung Na-
turmanagement an der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften (Wä-
denswil), berät Fabia Knechtle Glogger sehr 
viele Bauern bei der Biodiversitätsförde-
rung. Bei ihrer Arbeit spürte sie immer 
mehr den Wunsch, selber in der Landwirt-
schaft tätig zu sein. Sie packt gerne an, ist 
gerne in der Natur, mag Pflanzen und Tiere. 
Ab und an hilft sie einem Kollegen mit Mut-
terschafhaltung aus. 2015/16 besuchte sie 
einen Direktzahlungskurs Landwirtschaft. 
Dieser berechtigt Personen, die eine Ausbil-
dung ausserhalb der Landwirtschaft ab-
schlossen einen Landwirtschaftsbetrieb zu 
übernehmen. Doch es ist nicht einfach ei-
nen solchen zu finden. Bereits vor einigen 

Jahren begann sie, sich in ihrer Heimat, 
dem Appenzellerland, nach einem kleinen 
Landwirtschaftsbetrieb umzuschauen, und 
gab schliesslich ein Inserat auf.

Rebstöcke von 2 bis 30 Jahren
So findet sie Edy Geiger, einen der Pioniere 
im biologischen Weinbau im St.Galler 
Rheintal, der im In- und Ausland Preise für 
seine Weine einheimste. Anfänglich bewirt-
schaftete er nur Blauburgunder, die er nach 
und nach durch pilzwiderstandsfähige Sor-
ten (Piwi) ersetzte. Anfang der 80er-Jahre 
waren diese noch verboten, dann erhielt 
Geiger nach jahrelangen Bemühungen 
1988 schliesslich den Auftrag der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für eine Ver-
suchsfläche. Seit 1985 ist sein Betrieb 
Bio-zertifiziert. Von 50 Aren sind nebst 3 
Aren Blauburgunder alles Piwi-Sorten. Fa-
bia Knechtle Glogger war dabei, als vor zwei 
Jahren die jüngsten 350 Rebstöcke am Reb-
berg angepflanzt wurden. Davon sind 200 
Stöcke der neuen Sorte Divico vorbehalten. 
Sie erzählt es, während sie mit einem Strah-
len im Gesicht ihr kleines Rebenparadies 
zeigt. Maréchal Foch, Cabernet Jura, Bianca 
sowie neue Piwi-Sorten, die erst Nummern 
und noch keine Namen tragen – junge Re-

ben bis hin zu 30 Jahre alten Rebstöcken. 
Ans Ersetzen eben dieser denkt sie nicht: 
«Das Aroma und die Komplexität der Trau-
be wird bei einer älteren Rebe, deren Wur-
zeln sich immer tiefer in die Erde arbeiten, 
eher besser. Der Ertrag sinkt zwar irgend-
wann, doch muss auch beachtet werden, 
dass eine junge Rebe in den ersten fünf Jah-
ren kaum Ertrag abwirft.»

Verschiedene Erziehungsformen  
und Sortengarten
Fabia Knechtle Glogger läuft vorbei an einer 
Fläche, die über rund 50 Jahre mit einem 
Stacheldraht-Verhau des Militärs bedeckt 
war. Nach dem mühsamen Abräumen des 
Stacheldrahtes im Jahr 1992 gedeihen auch 
hier Reben. Eine der Parzellen wird in der 
Hocherziehung bewirtschaftet. Hier gibt das 
Lauben mehr Arbeit, dafür müssen die Trie-
be weniger eingeschlauft und das Gras we-
niger gemäht werden als bei der heute im 
Rheintal fast überall gängigen Drahtrah-
menerziehung. Theoretisch könnten hier 
gar Schafe weiden. «Und dort beim Nach-
barn ist gar noch Stickelbau zu sehen», zeigt 
Fabia Knechtle Glogger. Eine Erziehungs-
form, die es heute kaum mehr gibt. In ei-
nem kleinen Sortengarten pflanzte Edy Gei-

Im Rebberg kommen keine selbstfahrenden Maschinen  
zum Einsatz. Die einzige Ausnahme ist die Seilbahn.  
Mit ihr werden die Trauben im Oktober auf die Krete  
des Buechberges transportiert.
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Cabernet Jura, auch bekannt unter dem Züchternamen VB 5-02, gezüchtet durch den Jurassier Valentin Blattner.  
Es handelt sich um eine Kreuzung zwischen Cabernet Sauvignon x unbekannter resistenter Partner.

Blühender Rebberg: Margeriten und Wiesensalbei sorgen für eine Augenweide.  
Fast die Hälfte aller Pflanzenarten der Schweiz wachsen in Blumenwiesen.

Auch das Zauneidechsen-Männchen fühlt sich im nach Süden ausgelegten  
Rebberg wohl: Die Färbung und Zeichnung ist je nach Individuum, Geschlecht, 
Altersstadium und Jahreszeit sehr variabel.

ger immer wieder neue Piwis an. Fünf bis zehn Stöcke, um zu 
erfahren, wie widerstandsfähig die Traubensorte an diesem Standort 
ist. «Hat die Rebsorte die Erwartungen bezüglich Traubengesund-
heit und Ertrag ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht 
erfüllt, hat mein Vorgänger die Reben wieder ausgerissen und einen 
neuen Test lanciert», erzählt Fabia Knechtle Glogger. Die Vorausset-
zungen ändern sich mit den Jahren ebenso wie die bevorzugten 
Arten. So war zum Beispiel Regent über Jahre eine Piwi-Sorte, die 
sich gut für diese Lage eignete. Heute aber ist sie doch zu anfällig, 
um bei ihrer Pflege ganz auf Pflanzenschutzmittel verzichten zu 
können. Diesen Sortengarten will Fabia Knechtle Glogger weiter-
führen, ebenso wie auf Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger zu 
verzichten. Eine Ausnahme bildet der Blauburgunder, welcher als 
konventionelle Sorte ohne den Einsatz von biologischen Pflanzen-
schutzmitteln nicht auskommt. Mittel- bis langfristiges Ziel ist ein 
kompletter Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, was den Ersatz des 
Blauburgunders durch eine überzeugende Piwi-Sorte voraussetzt.

Zuwenig um davon zu leben
Die junge Ökologin erfreut sich über die wärmenden Sonnenstrah-
len, während sie die Reben schneidet. «Es ist schön, wenn man pri-
vilegiert ist und sich die Arbeitszeit selber einteilen kann. Das ermög-
licht mir, mich bei schönem Wetter um meine Reben zu kümmern», 
erzählt sie während der aufwändigsten und wichtigsten Arbeit des 
Jahres. Mit dem Schnitt legt sie – beinahe nebenbei –, die Strategie 
der nächsten Jahre fest. Sie staunt, wie Edy Geiger jahrelang die in-
tensiven Arbeiten im Rebberg neben seiner Tätigkeit als selbständiger 
Treuhänder und Informatiker, zusammen mit seiner Ehefrau Marlen, 
bewirtschaftete. Neben dem Weinbau ist Fabia Knechtle Glogger neu 
zu 20 Prozent bei der Stadt St.Gallen als Fach spezialistin Natur und 
Landschaft angestellt und bearbeitet mit ihrem Jungunternehmen 
Knechtle Glogger Naturmanagement weitere Mandate: «Die Arbeit 
im Rebberg ist zu arbeitsintensiv für ein Hobby, das Einkommen zu 
klein, um davon leben zu können.» Ihr erstes Einkommen wird sie 
zudem erst 2018, rund eineinhalb Jahre nach Arbeitsstart, haben, 
wenn der 2017er-Wein verkaufsbereit ist. 

Veloferien müssen warten
Dass der Rebberg nicht alleiniger Erwerb ist, könne auch ein Vorteil 
sein, so die Jungunternehmerin. So zum Beispiel bei einem Ertrags-
ausfall durch Krankheiten oder Hagel. Es wird aber auch Zeiten 
geben, da wird sie der Rebberg stark in Anspruch nehmen. Da ist 
sie froh, dass ihr Ehemann René Glogger die Freude zum Weinbau 
mit ihr teilt und seine Anstellung auf 80 Prozent reduzieren konn-
te, um sie – wenn immer nötig – unterstützen zu können. «Die 
langen Arbeitstage während dem Wimmet werden angenehmer 
sein, wenn der Partner dabei ist oder zumindest Verständnis zeigt», 
so Fabia Knechtle Glogger. Und auch der Gedanke an Ferien. Denn 
die geliebten Veloferien durch Griechenland, Mazedonien oder die 
Pyrenäen werden erst mal warten müssen.

Schmetterlinge und Eidechsen
In der Zwischenzeit ist es Ende April geworden. Die Reben treiben 
aus, der Wiesensalbei und die Margeriten blühen und die Schmet-
terlinge wie der Kleine Fuchs und der Admiral sowie die Bienen 

fliegen von Blume zu Blume. Die schön gezeichneten Zauneidech-
sen sonnen sich am Felsen und Schlingnattern sollen sich durch 
das Dickicht schlängeln. Gesehen hat Fabia Knechtle Glogger noch 
keine: «Doch es wäre schön, wenn es auch in meinem Rebberg eine 
hätte.» Der gesamte Buechberg ist ökologisch aufgewertet und des-
halb ein wertvoller Lebensraum – auch für Flora und Fauna. Die 
32-Jährige ist glücklich in ihrem Rebberg. Ihr ist bewusst: «So eine 
Chance erhält man nicht alle Tage.»

Direktvermarktung im Vordergrund
Und sie fühlt sich hier schon wie zu Hause: «Es ist schön, wie ich 
von den anderen Winzern aufgenommen wurde. Hier am Buech-
berg, von den anderen Rheintaler und St.Galler Winzern und auch 
an Anlässen der Biowinzer», erzählt sie bei einem Kaffee in der 
Laube beim Rebhäuschen. Fünf Monate nach der Knospenschwel-
le werden hier nicht nur Fuchs und Dachs gerne einige Trauben 
naschen, sondern die junge Winzerin erstmals ihre eigenen Trau-
ben lesen können. «Am Morgen vor der grossen Arbeit werde ich 
wieder hier stehen, über meinen Rebberg mit rund 2700 Reben und 
die schönen, prallen Trauben blicken und geniessen, wofür ich 
während des ganzen Jahres gearbeitet habe.» An einem Tag muss 
eine Sorte gelesen werden, um sie dann am Abend einmaischen zu 
können. Es ist das erste Ziel der jungen Frau, die Qualität des Wei-
nes aufrechtzuerhalten und die bisherigen Kunden ihres Vorgän-
gers weiter zu begeistern. Wie Edy Geiger setzt Fabia Knechtle Glog-
ger auf die Direktvermarktung.

Bald eigenen Wein zum Essen
Die fleissige junge Frau verabschiedet sich bei der Laube. Den Weg, 
die rund 150 Treppentritte hinauf bis zur Zufahrtsstrasse, wird sie 
erst beim Eindunkeln unter die Füsse nehmen. Dann fährt sie nach 
Hause nach Herisau, wo sie mit ihr Ehemann René in einem Haus 
mit schönem Garten, einem Hund und zwei Katzen lebt. Hier frönt 
sie gerne dem Kochen. «Dafür verwende ich möglichst Gemüse und 
Kräuter aus dem Garten sowie Fleisch aus artgerechter Haltung – 
nur von befreundeten Bauern.» Bald wird sie dazu auch ihren ei-
genen Wein geniessen können. Welchen favorisiert sie zu einem 
guten Essen? «Ich probiere gerne aus – und deshalb wird es je nach 
Essen ein anderer sein», antwortet sie mit einem Schmunzeln. 

Text: Andrea Kobler Bilder: Andrea Kobler / zVg

Maréchal Foch Barrique – einer der 
letzten Weine von Edy Geiger:  
Im Frühling 2018 wird Fabia Knechtle 
Glogger erstmals ihren eigenen Wein 
verkaufen können. 



   

   

Puag AG, Oberebenestrasse 51, 5620 Bremgarten - www.puag.ch 

- Transparenter Anstrich für Holz, Stein, Metall, Ton, Kunststoff 
 

- Wetterbeständiger Antihafteffekt 
 

- Unbedenklich für Tiere und Pflanzen 
 

- Für 30 lfm bei 10 cm breitem Auftrag 

paeonia gmbh · walter good
gentenwisstr. 28 · CH-8332 russikon
tel  +41(0)44 954 12 06
paeonia@bluewin.ch · www.paeonia.ch

Päonientage in Russikon
Erleben Sie über 300 Pfi ngstrosen-Sorten!

jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr. Gentenwisstrasse 28, Wilhof, Russikon
Weitere Infos und Lageplan auf www.paeonia.ch

Sie sind auch ausserhalb dieser Zeiten willkommen!
(nach tel. Voranmeldung: 076 330 64 98)

 Tage der offenen Tür 
13./14. Mai und 20./21. Mai 2017 

GLASSCHIEBEDÄCHER
LAMELLENDÄCHER

www.kielgast.de
Vario Überdachungstechnik Kielgast GmbH & Co. KG
Auf´m Brinke 14 · D-59872 Meschede

Telefon 0049 291 7422

Früchte-Paradies für Balkon und Terrasse

Weitere Informationen und Bezugs-
quellen: www.haeberli-beeren.ch

Eine erstaunliche Neuheit 
und ein absoluter Blickfang 
sind diese schmackhaften 
Brombeeren aus der Ampel. 

BLACK CASCADE 

Zwerg-Hängebrombeere
25.–28. Mai | Reutlingen

gardenlife.de

Eine der schönsten 
Gartenmessen Süddeutschlands
Wunderbare Blütenpracht und Pfl anzenvielfalt, 
hochkarätige Vorträge, Schaugärten, Dekoratives 
für den grünen Bereich und ein unterhaltsames 
Rahmenprogramm für Groß und Klein.
Tagesticket: € 10,–

Natürlicher Langzeit-Rasendünger  
für Mähroboter-Flächen

Ihr Rasenberater
www.ericschweizer.ch

Rasenroboter

PERFEKT FÜR

BEI ANRUF 

CODE: “FREUDE”

NENNEN UND PORTO

SPAREN!

Rufen Sie an - unsere Teichexperten beraten Sie gerne

0049-6022-204232

SCHON abonniert?

Jetzt 
abonnieren

www.freudeamgarten.ch

oder Tel. 0800 373 833  

(kostenlos)

8. Pflanzen
Raritäten-Markt

Sonntag, 11. Juni 2017, 09.00 –16.00 Uhr
im Park des Klosters St.Urban


