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Reformation Bei der Erneuerung des Glaubens vor fast 500 Jahren, bei neuen Wegen zur Vermarktung von Hopfenprodukten und 
Innovationen im Weinbau: Stammheim erweist sich als Trendsetter. Noch fehlt die Idee, wie die Kirche die Kasse füllen könnte.  

Hopfen, Biowein und der 
Bilderschatz einer Kapelle

In der Sonntagnacht vom 14. auf  
den 15. Juli 1524 werden die Bauern 
von Unter- und Oberstammheim 
vom Sturmgeläut der Dorfkirche ge-
weckt. Rasch geht es aus den Bet-
ten, werden Dreschflegel, Sensen 
und – wer eins besitzt – ein Schwert, 
ergriffen. Hunderte und bald schon 
Tausende von empörten Bauern aus 
Ober- und Unterstammheim sowie 
allen Dörfern ringsum, ziehen ge-
gen die Thur zu.

In dieser Nacht hatte der Schwy-
zer Vogt seine Häscher ausgesandt, 
um den reformierten Pfarrer Hans 
Oechslin aus Stein am Rhein zu ver-
schleppen. Oechslin hat religiöse 
Statuen aus der Kirche entfernt, Ge-
mälde übertüncht und die Beichte 
abgeschafft. Ihm ging es wie dem 
Reformator Zwingli um die Wahr-
heit und nichts als die Wahrheit, wie 
sie sich in der Bibel offenbart. 

Vielleicht sind einige der aufge-
wühlten Bauern in dieser Nacht mit 
Rufen und Fluchen an der Bergtrot-
te in Oberstammheim vorbeigezo-
gen. Dort hat heute der Winzer Fre-
di Strasser seinen Hof. Ihm geht es 
auch um Wahrheit. Nicht um eine 
religiöse, sondern um das Motto «in 
vino veritas». Der wahre Weinbau, 
daran gibt es für Strasser nichts zu 

rütteln, sei biologisch. «Sonst ken-
ne ich keine Dogmen», sagt er zu 
Beginn des Gesprächs.

496 Jahre ist es her, dass sich die 
Stammheimer Bauern gegen die 
Dog men der alten Kirche auflehn-

ten und sich dafür einsetzten, wie 
die Geistlichen aus dem Abendmahl-
kelch Wein trinken zu dürfen. 

Fredi Strasser ist so etwas wie 
der Reformator des Rebbaus in der 
Ostschweiz. Ende der 1980er-Jahre 
rebellierte er gegen ver bindliche 
Rebsortenlisten, die es ihm nicht er-

laubten, pilzresistente Sorten zu 
pflanzen. Er wollte Rebberge mit 
Kräutern und Blumen, erfüllt vom 
Summen von Bienen und Hummeln. 
Und er setzte sich durch. 

Rebellisch, leidenschaftlich und 
innovativ – viele Adjektive lassen 
sich für den Bio-Pionier finden. Nach 
der Betriebsbesichtigung ist klar: 
Durch den Kopf des Mannes mit 
dem wettergegerbten Gesicht und 
den vie len Lachfalten jagen im Mi-
nutentakt neue Ideen. Viele seiner 
Gedankenblitze setzt er in die Tat um. 
Immer wieder neue Sorten pflanzt 
er auf seinem Weingut, um die im 
Bio-Rebbau erlaubte Dosis von Kup-
fer zu reduzieren.

Wenig Kupfer, viel Flora
Deshalb setzt Strasser auf pilzresis-
tente Sorten wie «Maréchal Foch» 
und «Léon Millot». Die eingekreuz-
ten Wildreben aus Amerika sind ge-
gen Mehltau resistent. So braucht 
es statt 15 Spritzungen Kupfer nur 
noch 3 pro Saison. Dank der Resis-
tenz kann die Familie Strasser zwi-
schen ihren Rebstöcken die Flora 
üppig wuchern lassen. Im konven-
tionellen Rebbau dagegen wird mit 
chemischer Keule der Unterwuchs 
unter den Rebzeilen gespritzt, da 

Gras niedrig, düngen und minimie-
ren dank weniger Traktorfahrten 
den CO₂-Ausstoss. 

Zum Schluss führt Strasser zu 
einem Weinberg, in dem Königsker-
zen meterhoch aufspriessen, blaue 
und violette Blumen sich ausbreiten 
und man sich mehr in einer Wild-
staudengärtnerei wähnt als in einem 
Rebberg. Bio-Pio nier Fredi Strasser 
lacht sein breites Lachen. Es stimme 
schon, wenn die Leute sagten: «Beim 
Strasser wächst das Gras höher als 
die Reben.»

Hammerschlag zum Glück
Auf dem Rückweg zum Hof fährt 
Strasser an der Galluskapelle vor-
bei. Das Kirchlein mit den gotischen 
Fresken erinnert an Stammheims 
Geschichte, die lange eng mit dem 
Kloster St. Gallen verbunden war. 

Die Kapelle auf dem Drumlinhü-
gel war die erste Pfarrkirche im 
Stammertal. Der im 13. Jahrhundert 
gemalte Bibel-Comic im Inneren be-
lehrte das analphabetische Kirchen-
volk. Dann kam 1524 die Reforma-
tion. Die Fresken wurden übermalt 
und stattdessen die biblischen Ge-
schichten auf Deutsch gepredigt.

Mit einem unvorsichtigen Ham-
merschlag legte ein Hand werker bei 

die Pflanzen Feuchtigkeit speichern 
und damit eine Brutstätte für den 
Mehltau schaffen.

Eine seiner originellsten Ideen ist 
es, seine Tiere als Mähmaschinen in 
den steilen Lagen der Rebberge ein-

zusetzen. 56 kleine Wollknäuel, bre-
t onische Zwergschafe, fressen sich 
durch den buschigen Unterwuchs. 
«In steilen Hanglagen ersetzen sie 
den Traktor.» Strasser erzählt, wie 
er vor einigen Jahren im Rebberg 
mit dem Trecker umgekippt ist. Heu-
te dagegen halten die Schafe das 

«Der wahre  
Wein bau ist bio
logisch. Sonst 
kenne ich keine 
Dogmen.» 

Fredi Strasser 
Bio-Winzer

«Mir gefällt, dass 
die Eremiten in  
die Einsamkeit ge
gangen sind,  
um Gott zu hören.» 

Ruth Zinsstag 
Messmerin Antoniuskapelle 

BioPionier Fredi Strasser setzt auf Schafe im Weinbau. Ruth Zinsstag hütet als Messmerin die Antoniuskapelle in Waltalingen.
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der Restauration der Kirche 1896 ein 
kleines Stück der biblischen Bilder 
unter dem Putz frei. Schnell war 
man sich einig: Der herausragende 
Bilderbogen von Schöpfung bis Auf-
erstehung Jesu müsse freigelegt 
wer den. Das brachte dem Dorf nicht 
nur die Glorie, einen berühmten 
Bilderschatz zu hüten. Sondern die 
Kirchgemeinde bezahlt dafür auch 
viel Geld. Erst jüngst wurden für 
die Konservierung wieder 15 000 
Franken fällig.

Kreativität gegen Preisdruck
Von der Galluskapelle aus hat man 
einen Panoramablick übers Stam-
mertal und sieht die aufragenden 
Drahtgerüste der Hopfengärten.  Iri-
sche Mönche wie Gallus brachten 
das Bierbrauen in die Gegend. Kein 
Wunder, waren gleich drei Braue-
reien auf einem Pergament, dem be-
rühmten St. Galler Klosterplan, um 
820 n. Chr. eingezeichnet.

Den Hopfen ins Stammertal selbst 
brachte jedoch der Sohn  eines evan-
gelischen Predigers: Friedrich Trau-
gott Wahlen. Markus Reutimann 
erzählt, wie der Planer der Anbau-
schlacht 1935 Reu timanns Gross-
vater zu einem Versuch ermunter-
te, Hopfen anzubauen. Inzwischen 
ist Markus Reutimann der grösste 
Schwei zer Hopfenproduzent.

«Früher hiess es, das einzige Hei-
mische im Schweizer Bier sei das 
Wasser», sagt Reutimann, auf des-
sen Scheunentor der Spruch steht: 
«Hopfen und Malz, Gott erhalt's.» 
Beides wächst auf seinen Äckern.

Als Anfang der 1990er-Jahre die 
schwankenden Hopfenpreise im-
mer mehr in den Keller rutschten, 
musste sich Reutimann überlegen: 
Weiter von den Weltmarktpreisen 

abhängig sein oder eine neue Wert-
schöpfungskette eröffnen? 

Der Bauer fand einen Ausweg. 
Zusammen mit seiner Frau verar-
beitete er Hopfen zu Shampoo und 
Schnupftabak, zu Likör und Tee. 
Im Hofladen gibt es noch mehr Hop-
fenprodukte. Und auch Wein und 
Bier sind vermählt: mit der Kreation 
«Schmuser». Und die ausgelassene 
Stimmung an diesem Freitag beim 
Junggesellenabschied mit Bier  o ly-
mpiade vom Harass-Stemmen bis 
zum Bierdeckel-Werfen zeigt: Dank 
Event angeboten setzen die Reuti-
manns viel von ihrem Bier «Stamm-
heimer Hopfenbräu» ab.

Bevor sich Reutimann in seinen 
vier Hektaren grossen Hopfengar-

ten begibt, verabschiedet er sich mit 
launigen Sprüchen von den Gästen. 
Im grünen Hopfendschungel erklärt 
er, dass die Hopfenranken an ei-
nem einzigen Sommertag gerne 35 
Zentimeter hochsprossen. Danach 
steigt er in die Kanzel der Hebebüh-
ne, die der Hopfentraktor in Null-

kommanichts zu den Spitzen der 
sieben Meter hohen Hopfenstau-
den hochwuchtet. 

Zum Glück kann er in den Ran-
ken keine roten Spinnen entdecken, 
die im Hopfenanbau gefürchtet sind 
und den chemischen Einsatz erfor-
dern. «Wir in Stammheim haben 
eben Glück mit unseren drei Kir-
chen: Wir lassen die Glocken läuten 
und dann fallen die Spinnen mit-
samt den Blatt läusen runter», sagt 
Reutimann und schmunzelt.

Von seiner Hebebühne aus kann 
Reutimann die Antonius-Kapelle 
se hen. Sie steht nur einen Kilome-
ter entfernt unterhalb des Schloss-
bergs von Waltalingen. Dort wartet 
schon die Messmerin Ruth Zinss-
tag mit dem Schlüssel. Sie zeigt 
die verwinkelte Kapelle, erbaut in 
verschie denen Etappen. 

Eine Kapelle zu verkaufen
Der heilige Antonius ist auch auf 
die Wand gemalt. Er war kein bier-
seliger Mönch, sondern ein asketi-
scher Wüstenvater. Zinsstag sagt: 
«Mir gefällt, dass die Eremiten in 
die Einsamkeit gegangen sind, um 
Gott zu hören.» Dann geht es die ge-
deckte Aussentreppe zur Glocken-
stube mit ihren drei Glocken hoch.

Oben angelangt, zeigt die Mess-
merin, wie undicht das mit histo-
rischen Ziegeln bedeckte Dach ist. 
Auch das wird ein tiefes Loch in 
die Kirchenkasse reissen. 175 000 
Franken kostet die Dachsanierung. 
Und mit dem künftigen kantona-
len Finanzausgleich fliesst weniger 
Geld von der Landeskirche.

Janine Landolt-Spiegel, Präsiden-
tin der Kirchenpflege, hat deshalb 
einen originellen Hilferuf lanciert. 
Über eine Pressemitteilung setzte 

Inspizieren noch nicht wissen konn-
te: Stammheim ist so etwas wie die 
reformierte Hochburg des Kantons 
Zürich mit den meisten Reformier-
ten pro Kopf. Beinahe zwei Drittel – 
genau: 63,2 Prozent der 1736 Stam-
mer – gehören der reformierten 
Kirche an.

Revolte ausser Kontrolle
So weit weg Stammheim auch von 
Zürich sein mag: Es hat sich promi-
nent in die Annalen seiner Refor-
mationsgeschichte eingeschrieben. 
Damit schliesst sich der Kreis zu 
den aufgeputschten Bauern, die an-
no 1524 durch Stammheim mar-
schierten. Denn auch der Untervogt 
von Stammheim, Hans Wirth, und 
seine beiden Söhnen, die zwinglia-
nische Theologen waren, marschier-
ten mit, um den reformierten Pfar-
rer Oechslin aus den Händen des 
katholischen Vogts in Frauenfeld 
zu befreien. Längst aber hatten die 
Häscher schon mit der Fähre zum 
anderen Ufer der Thur übergesetzt. 
So belagerte die aufgebrachte Men-
ge das Kloster Ittingen, sie stürmte 
den klösterlichen Weinkeller und 
brannte später im Suff das Kloster 
Ittingen nieder. 

Der Untervogt Wirth und seine 
beiden Söhne versuchten, mässi-
gend auf die Aufrührer einzuwir-
ken. Vergebens. Später mussten 
Hans Wirth und sein Sohn Johan-
nes buchstäblich den Kopf hinhal-
ten für das Ittinger Inferno und 
wurden durch das Richtschwert des 
katholischen Henkers als Ketzer in  
Baden hingerichtet. Wegen dieser 
Geschichte sind die reformierten 
Märtyrer aus Stammheim im Relief 
der Zwinglitüre des Zürcher Gross-
münsters verewigt. Delf Bucher

sie kürzlich den Titel: «Kapelle zu 
verkaufen». Tatsächlich verschlin-
gen die drei Kirchen des Dorfes für 
Unterhalt und Versicherung einen 
riesigen Batzen des Kirchensteuer-
aufkommens. Trotzdem winkt Lan-
dolt ab: «Schreiben Sie bitte nicht 
nur über unsere finanziellen Prob-
leme. Wir sind vor allem eine leben-
dige Kirchgemeinde.» 

Das ist eine Steilvorlage für Pfar-
rer Heinz-Jürgen Heckmann: «Die 
Gemeinde ist erstaunlich offen für 
Neues.» Beispielsweise seien die 
An gebote der Erwachsenenbildung 
wie Nachtcafé, Sternstunde Theo-
logie oder «DenkBar» gut besucht. 
Oft sei en unter den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern Menschen, 

die am Sonn tag kaum in der Holz-
bank der Kirche Platz nehmen. 

Das Dorf mit den dicht an dicht 
aufgereihten Riegelhäusern wirkt 
wie aus einer anderen Zeit. Heck-
mann hat es sofort ins Herz geschlos-
sen, als er vor zwölf Jahren auf Stel-
lensuche war. Was er beim ers ten 

«Früher hiess  
es, das einzige  
Hei mische im  
Schweizer Bier  
sei das Wasser.»

Markus Reutimann 
Bierbrauer und Landwirt 

«Schreiben  
Sie bitte vor allem 
über unsere 
lebendige Kirch
gemeinde.» 

Janine Spiegel-Landolt 
Kirchenpflegepräsidentin

Markus Reutimann hat viele pfiffige Ideen bei der Hopfenvermarktung. Pfarrer HeinzJürgen Heckmann und Janine LandoltSpiegel vor der Kirche.  Fotos: Reto Schlatter


