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ADVERTORIAL

Eden Spiez und die alpine Weinkultur

Jubiläumswein zum 
15-jährigen Jubiläum  
des Eden Spiez

D as Eden Spiez mit Blick auf die Reben der alpinen Weinkultur fei-
ert 2021 Jubiläum. Grund genug für Direktor, Patrick Jäger einen 
lang ersehnten Traum wahr werden zu lassen - einen eigenen 

Wein. Die Wahl der Partnerschaft war sehr schnell klar. Wenn jemand 
den Jubiläumswein für das Eden Spiez keltern und ausbauen sollte, 
dann ist dies Ursula Irion. Schon länger arbeiten die beiden bei verschie-
den Projekten zusammen und entwickeln gemeinsam Ideen wie Wein-
kultur und Hotellerie vereint werden können. Nach ein paar Spaziergän-
gen im Rebberg und Degustationen war schnell klar in welche Richtung 
der Jubiläumswein sich entwickeln sollte. Charakter sollte er haben, Raf-
finesse und Charme mit einer Spur Unvollkommenheit, das war die Vi-
sion der Beiden. Daraus geworden ist eine Cuvée blanc mit gelbfruchti-
gen Anklängen in der Nase. Ein wenig Honig, Melisse und Stachelbeere 
sind die herausragenden Aromen. Der Wein besitzt eine schöne Länge 
und Mundfülle. Er eignet sich nicht nur hervorragend zum Apéro son-
dern begleitet auch Speisen im Restaurant Belle Epoque sehr ausgewo-
gen. Eine der Traubensorten, die in dieser Cuvée verwendet werden, 
ist Sauvignon Soyhières. Diese Züchtung vom Schweizer Züchter Va-
lentin Blattner aus dem Jahr 1990 ist eine Spezialität von Ursula Irion. 

Die Rebsorte ist nach dem Ort ihrer Entstehung Soyhières bei Délemont 
im Schweizer Jura, unweit der französischen Grenze benannt und passt 
hervorragend zu den micorklimatischen Bedingungen in Spiez. Bei ei-
nem Weisswein allein sollte es allerdings nicht bleiben. Der Rotwein für 
das Jubiläumsjahr sollte ebenfalls etwas Besonderes sein. Nicht nur ei-
nen Begleiter zum Essen suchte man, man wollte einen Wein der auch 
zu einem guten Gespräch oder ruhigen Buch in der Bibliothek des Ho-
tels seine Begleiter findet. Der Pinot Noir ist ebenfalls ein Thunersee AOC 
und reifte in grossen 3000l Holzfässern, bevor er abgefüllt wurde. An-
statt den biologischen Säureabbau bereits im Winter des Erntejahres zu 
machen, konnte Ursula Irion diesen Prozess im kalten Schlosskeller bis 
in den kommenden Sommer herauszögern. Der Wein erhielt dadurch 
viel mehr Kraft, Komplexität, Farbe und Lagerpotenzial. 

Beide Weine gibt es ab sofort im Eden Spiez in einer limitierten Auf-
lage zu geniessen. Stellt sich die Frage was kommt, wenn die letzte Fla-
sche dieses Jubiläums Duo’s getrunken ist? Beide wollten noch nichts 
verraten – aber ein neues Projekt reift bereits in den Kellern des Schloss 
Spiez heran.
www.eden-spiez.ch Fo
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