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gastgeber er

Monika und Thomas 
Bär-Bettschart leben 

die Gastfreundschaft. 
Ihr Weingut führen 

sie so persönlich und 
liebevoll, wie wenn es 

ihr Ferienhaus wäre. 

Was der König der Langbärte mit dem Anwalt aus Zürich gemein 
hat, ist im Staatsarchiv von Siena nachzulesen. Dort lagert nämlich 
ein antikes Dokument, das davon zeugt, dass Berengario 994 Jahre 
nach Christus das heutige Gut Gagliole seinem Sohn Ildebrando als 
Hochzeitsgeschenk zum Lehen vermachte. Als «Geschenk auf Zeit» 
betrachten es auch Monika und Thomas Bär-Bettschart, die das Gut 
mit der fast schon kitschigen Zypressen-Auffahrt im Januar 1990 er-
worben haben. «Zuerst wollte ich gar nicht», sagt der Hausherr, wäh-
rend er seinen treuen, 14 Jahre alten Lucky krault, der ihn auf dem 
Treppenansatz begrüsst. Lucky, so heisst er, weil ihn die Bärs aus 
dem Tierheim geholt haben. Heute hört er nicht mehr gut, dennoch 
weiss Lucky, wann sein Herrchen kommt.

Wer es gewohnt ist, Weingüter zu besuchen, ist es auch gewohnt, 
an der Villa der Weingutsbesitzer vorbeigeführt zu werden. Auf Ga-
gliole hingegen führt der Besuch mitten durch sie hindurch. Das ist 
der vornehme Unterschied zwischen einem Weingut und einem ➜

Wie viele Schweizer wollten Monika und Thomas Bär 
ein nettes Haus in der Toskana kaufen. Dass alles 
anders kam, freut nicht nur, aber ziemlich sicher 
auch den Langobardenkönig Berengario im Himmel. 
Ein Hausbesuch samt Plädoyer für guten Chianti.

Text: Andrin C. Willi | Fotos: Nicolas Righetti

Boutiquen-Weingut. «Bei uns ist eben alles handmade wie eine Her-
mès-Tasche», sagt Thomas Bär in geschliffenem Marketing. Im Ka-
min lodert ein sorgfältig gebündeltes Büschel getrockneter Laven-
del, wir trinken Cappuccino mit feinstem Milchschaum aus weissen 
Porzellantassen und schauen durch hohe Fenster auf Hügel hinun-
ter. Der König der Langbärte wusste genau, wo die 180 Grad Fern-
sicht am schönsten ist. «Als wir uns wegen einem Haus in der Toska-
na umsahen, hatte ich viel in Zürich zu tun», ergänzt Thomas Bär die 
draussen begonnene Erzählung. Man glaubt es ihm, dem Mitgrün-
der der angesehenen Anwaltskanzlei Bär & Karrer, die heute über 
120 Anwälte beschäftigt. «Meine Frau lebte damals 200 Meter Luft-
linie von hier, auf Siepi, dem Gut ihres Bruders», erinnert er sich. 
1980 haben sie sich kennengelernt, und die gemeinsame Liebe  
für die Region liess sie allen Arbeitsrufen zum Trotz Ausschau nach 
dem Besonderen halten. «Wir haben sehr viele Häuser besichtigt,  
bis wir eines Tages hierherkamen. Da wussten wir: entweder  

Der  
Plädoyen

JuriST, JägEr unD WinzEr 
«In meinem ersten Leben war ich Anwalt, im 
zweiten Banker und im dritten bin ich 
Weinproduzent», sagt Thomas Bär, geboren 
1937 und mit Monika Bär-Bettschart verhei-
ratet. Sein Studium absolvierte er an der 
Universität Zürich und an der Harvard Law 
School in Cambridge. 1966 kehrte er nach 
Zürich zurück, nachdem er in New York als 
Anwalt gearbeitet hatte. 1969 gründete er mit 
Robert Karrer die Anwaltskanzlei Bär & Karrer, 
in welcher sein Sohn Andreas heute Partner 
ist. Bis 2003 war er als Vertreter der dritten 
Generation der Bankiersfamilie Verwaltungs-
ratspräsident der Bank Julius Bär, danach 
wechselte er in den internationalen Beirat von 
Goldman Sachs. «Seit 2009 bin ich Pensio-
nist», sagt er. Wie seine Tochter Barbara ist 
auch er ein passionierter Reiter, er geht gerne 
auf die Jagd, liebt und fördert Musik und Kunst. 
Alle Infos zum Weingut der Familie Bär: 

gagliole.com
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Gagliole oder keines. Es war wie auf der Jagd. Wir haben den Bock 
gesehen, aber bis er bereitstand für den Blattschuss, dauerte es fünf 
Jahre», sagt Bär, der als Jäger die gepflegte Hegejagd in der Schweiz 
der toskanischen Treibjagd vorzieht.

Dass das geschossene Haus ein Gut mit 1 600 Olivenbäumen 
und fünf Hektar Reben ist, auf dem schon seit Menschengedenken 
Wein und Öl hergestellt wurden, «war für uns eher ein Zufall». So 
wurden die beiden statt Feriengäste im Chianti eben begeisterte Be-
fürworter für den Chianti. Beim Hauskauf befanden sich die Reb-
parzellen in einem Pachtverhältnis, die Bärs hätten es sich gemüt-
lich machen können, wären sie Leute, die lieber ausruhten, als 
ausübten. «Mich hat aber der Ehrgeiz gepackt», erzählt er, «so haben 
wir die Pacht mit der Familie Mazzei aufgelöst, einen Önologen aus 
Montalcino eingestellt, Monika hat die Wädenswilschnellbleiche ge-
macht, 1992 haben wir den Keller eingerichtet und dann losgelegt. 
Ich wollte sehen, ob wir selber einen Wein herstellen können, den 
man trinken und verkaufen kann». Noch heute hilft die Familie bei 
der Ernte mit, und der Dottore legt persönlich Hand an am vibrie-
renden Lesetisch bei der Traubenselektion. Dieses Jahr gab es dabei 
besonders viel zu tun, denn die grosse Hitze mit bis zu 43 Grad am 
Tag und teilweise nicht unter 30 Grad in der Nacht hat viele Trauben 
richtiggehend verbrannt. Fazit: «50 Prozent Ernteausfall, der Rest ist 
beste Qualität.» Bei einer so kleinen Ernte ist selbst die beste Quali-
tät kein grosser Grund für Glücksschreie.

Die Tendenz immer wärmerer Jahrgänge sei anhaltend, schnauft 
der Mann, der Italien aus der Sicht des Investors, des Arbeitgebers, 
des Agronomen, des Bauherrn, des Winzers kennengelernt hat. «Am 
Anfang dachten wir, dass Jahre wie 2003 Ausreisser seien. Dem ist 
nicht so, denn heute wissen wir, dass sie ein Pattern, ein Muster, 
sind. Wohin uns diese Reise führen wird, ist unklar, aber die Ex-
treme werden grösser. Für uns bedeutet es möglicherweise, dass wir 
andere Sangiovese-Klone, vielleicht sogar andere Traubensorten, wie 
etwa den hier noch verbotenen Primitivo, anpflanzen müssen. Viel-
leicht kultivieren wir hier einmal Kaffee und in Zürich Reben», sagt 
er, das Lachen bleibt aus. Das Abenteuer Weinverkauf begann 1994, 
als Mövenpick die ersten 3000 Flaschen des ersten Bär-Jahrganges 
auf Gagliole in die Schweiz importierte. Seither läuft es rund, und ➜

«Ich wollte sehen, ob wir selber 
Wein herstellen können, den man 
trinken und verkaufen kann» Thomas Bär

In eine Schüssel
sieben. Langsam, eines nach dem 
anderen, insgesamt  
einarbeiten und, wenn nötig,
dazugeben, bis ein lockerer Teig entsteht. 
Auf einer bemehlten Fläche 6 Min. kneten, 
bis er sehr glatt und elastisch ist. 30 Min. 
ruhen lassen.

in kleine Stücke schneiden und in 
in einer Pfanne anziehen. Mit
ablöschen und mit
auffüllen. Wenn die Kürbisstücke 
gewürzt sind, pürieren und 
daruntermischen. Würzen mit 
Salz und Pfeffer.

Den Teig dünn auswallen und in 
6 cm grosse Quadrate schneiden. 
Die quadratischen Pastablätter in
al dente kochen und in kaltem Wasser 
abschrecken. Die Hälfte der Pastablätter  
auf einem Backblech ausbreiten.  
Mit der Füllung belegen und je das zweite 
Pastablatt darüberlegen. Leicht andrücken. 

In einem Pfännchen 
schmelzen und mit
ablöschen. Auffüllen mit
Würzen mit

Einköcheln lassen und dann über 
die Ravioli im Blech giessen. 
Das Blech in den vorgeheizten Backofen 
bei 200 Grad für ca. 15 Min. garen. 
Ravioli auf Teller anrichten, mit 
bestreuen und servieren. 

Pastateig:

500 g Weissmehl

4 Eier
wenig Wasser

Füllung:

½ (kleinen) 
Muskateller-Kürbis

Olivenöl
wenig Weisswein

etwas Wasser

250 g ricotta

reichlich Salzwasser 

 
etwas Butter

Weisswein
Hühnerbouillon.

geriebener Muskatnuss,
Salz und Pfeffer.

Parmesan

Vorspeise (einfach, 70 Min.)

raviOLi aPErTi «FranCa»
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das dürfte nicht einmal dem alten Langobardenkönig im Himmel 
entgangen sein, denn Doktor Thomas Bär wäre nicht Doktor Thomas 
Bär, wenn er als Anwalt und Banker nicht alle Hebel in Bewegung 
gesetzt hätte, um auch als Winzer erfolgreich zu werden. Vom Wein-
geniesser zum Weinproduzenten, das ist ein grosser Schritt. Ein 
noch grösserer ist es zum erfolgreichen Weinproduzenten, denn so 
romantisch der Traum vom eigenen Weingut klingen mag, in den 
meisten Fällen ist es eine zuverlässige Geldvernichtungsmaschine. 
Mr. Bär hingegen hat es geschafft, seine Weine werden von der Wein-
advokaten-Organisation Robert Parker regelmässig mit Noten über 
90 Punkten bewertet, der Verkauf von heute bis zu 100 000 Flaschen 
läuft. «Wenn ich jünger wäre, würde ich ein Wine-Consulting-Office 
gründen», zwinkert er und sagt, dass man im Weinbau am meisten 
mit der Zeit lerne. Als Wine-Consultant könnte er Neueinsteigern, 
wie der Vinum-Gründer Rolf Kriesi ihm damals, wahrscheinlich un-
bezahlbare Tipps vermitteln. 

Während wir im Wohnzimmer über den Zukauf von sechs Hek-
taren neuen Rebbergen in der «Conca d’Oro», der goldenen Muschel 
von Panzano, räsonieren, duftet es aus der Küche herrlich nach Ge-
bäck. «Pro Jahr empfangen wir an die zweihundert angemeldete Gä-
ste aus der ganzen Welt», erklärt Thomas Bär, der übrigens ein gros-
ser Geniesser und begnadeter Gastgeber ist, aber kein passionierter 
Koch. «Das Kochen hat mich nie fasziniert, das Essen hingegen 
sehr», sagt er. Gerade der vielen Gäste wegen seien sie auf eine gute 
Gastro-Equipe angewiesen. «Ein Punkt, den ich am Anfang unter-
schätzt habe.» Doch seit 13 Jahren ist die gute Küche auf Gagliole 
eine Konstante. Sie heisst Franca Stiaccini, ist seit dieser Zeit die 
kulinarische Seele des Hauses. Ganz in Weiss gekleidet und minde-
stens so aufrecht wie die Zypressen draussen, steht sie drinnen in 
der modernen Küche. Ein Mittagessen in der Toskana besteht hier 
neben einem gelungenen Glas Wein auch aus Francas Ravioli aperti, 
einer Portion Involtini mit Kartoffelschnee und Nougat-Semifreddo. 
Was übrigens so gut duftet, sind die Cantucci, die sie gerade aus dem 
Ofen gezogen hat.

«Die sind einfach zu backen», sagt sie, aber das sagt sie bei je-
dem Rezept an diesem Tag. Klar, dass sie am liebsten ihre «piatti ti-
pici toscani» kocht. Nichts anderes hat sie von der Mama gelernt, 

Bei 50 Prozent Ernteausfall ist 
selbst die beste Qualität kein 
grosser Grund für Glücksschreie

zwischen einer Frischhaltefolie auf eine  
Grösse von etwa 12 x18 cm dünn ausklopfen. 
Würzen mit 

in einer Sauteuse in 
andünsten. Danach gut abtropfen  
lassen, ausdrücken. Auf jedes Schnitzel  
etwas Spinat und je ein
legen. 

ebenfalls gleichmässig auf die Schnitzel 
verteilen. Diese aufrollen und mit 
einer Küchenschnur an beiden Enden 
zusammenbinden. 

in einer Pfanne erwärmen,
hacken und mit

in der Butter glasig dünsten.
dazupressen. Mit
ablöschen und mit insgesamt
auffüllen. Die Involtini dazugeben 
und 60 Min. köcheln lassen. 
Je nachdem immer wieder  
mit Bouillon auffüllen. 

Tipp: Servieren Sie die Involtini mit 
Kartoffelschnee oder Kartoffelpüree. 

4 dünn geschnittene 
Kalbsschnitzel

 
Salz und Pfeffer.

150 g Blattspinat
wenig Butter

Salbeiblatt (total 4)
100 g Speck in dünnen 

Tranchen

3 EL Butter
1 kleine zwiebel

1 kleinen Karotte 
(in Würfelchen)

1 Knoblauchzehe
3 EL Marsala

5 dl gemüsebouillon 

Hauptspeise (einfach, 90 Min.)

invOLTini

➜

Seit 13 Jahren sorgt 
Franca Stiaccini in  

der Gagliole-Küche  
für gut gelaunte Gast-

geber und Gäste.
 Pro Jahr empfängt 

die Familie an die 200 
«Freunde» aus der 

ganzen Welt.

Bei Franca ist jedes 
Rezept einfach, 

sie zelebriert die 
toskanische Küche 

«in purezza». Ihr 
Nougat-Semifreddo 

ist aber nur eine ihrer 
vielen Herzens- 

angelegenheiten. 

Cesare Panti ist  
für den modern aus-
gebauten Keller des 

Weingutes verant-
wortlich. Bei unserem 
Besuch war er gerade 

mit der Remontage 
beschäftigt.
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aber in all den Jahren auf Gagliole habe sie neben der «cucina pove-
ra» auch immer wieder neue Gerichte aus Kochbüchern ausprobiert. 
Das Fleisch, ja, eigentlich alle Zutaten bis auf Basilikum, Thymian, 
Oregano, Lorbeer, Petersilie oder Eisenkraut, die rund ums Haus 
wachsen, kauft sie im nahe gelegenen Dörfchen Castellina, wo man 
sich längstens wünscht, Gagliole und Francas Kochkünste wären ein 
Gastrotempel, in dem man täglich beten dürfte. Dabei steht das vul-
gärlateinische Wort Gagliole nicht etwa für einen Tempel, sondern 
schlicht für Haus. 

Ein Ferienhaus, das zum Familienprojekt wurde, das auch die 
nächste Generation, Barbara und Andreas, in Zukunft weitertragen 
möchte. Seine eigene Rolle definiert Thomas Bär darin, Talente zu 
versammeln, um die Qualität sicherzustellen. Er selber verwende 
heute etwa einen Drittel seiner Zeit fürs Weingut. Das bedeutet, dass 
er in Sachen Weinpromotion um die Welt fliegt. Von Castellina über 
Zürich nach Hongkong bis St. Petersburg, unermüdlich plädiert der 
Anwalt für die Qualität seiner Weine. Warum? Weil er sichtlich Freu-
de daran hat und vielleicht auch, weil im Chiantigebiet nach wie vor 
rote Flüssigkeit abgefüllt wird, die den Namen Wein nicht verdient. 
«Die Qualitätskontrollen im Chianti sind völlig unzureichend», sagt 
Bär beim Mittagstisch bestimmt und es ärgert ihn, dass eine Flasche 
Chianti Classico heute schon unter einem Euro zu haben ist. «Ich 
kann das nicht verstehen», sagt er. «Mich kostet es schon mehr als 
einen Euro, wenn ich die Reben nur schon ansehe.» Seine Frau Mo-
nika lächelt, denn sie weiss, rechnete man die Arbeitszeit ihres 
Mannes mit seinem üblichen Anwaltsstundenhonorar auf, der Preis 
einer Flasche Gagliole würde den von einer Flasche Château Le Pin 
wahrscheinlich übersteigen.

Thomas Bär blickt auf. «Le Pin», sagt er, «das ist unser ge-
schmackliches Vorbild. Wir wollen einen Wein herstellen, der be-
scheiden modern ist, schlank und nachhaltig im Auftritt», schwärmt 
er. «Kein Lollipop, kein Konfitürenwein, von dem man mit Mühe ein 
Glas trinken kann. Wir möchten einen eleganten Wein herstellen, 
von dem man zu zweit problemlos eine Flasche trinken kann», sagt 
er und hebt sein Glas. Spätestens jetzt würde man als Gast am lieb-
sten für immer bleiben. n

Ein Ferienhaus, das zum  
Familienprojekt wurde, das 
auch die nächste Generation 
weitertragen möchte

mit
in einer Pfanne bei schwacher Hitze 
karamellisieren, bis er goldgelb wird. 
Pfanne sofort vom Herd ziehen und  
unter weiterem Rühren

dazugeben. Pfanne wieder auf den Herd 
schieben und weiterrühren. 
Danach die Krokantmasse auf  
ein Backblech (mit Backpapier) giessen  
und auskühlen lassen.

mit
zu einer glatten Masse verrühren. 
Das Eiweiss steif schlagen.  
Die Eigelbmasse, das Eiweiss und 
vorsichtig untereinander mengen. 
Krokant hacken und ebenfalls darunterziehen. 

In einer anderen Schüssel
vorbereiten und die Eimasse vorsichtig 
mit dem Doppelrahm vermischen. 
 
6 Förmchen oder eine kurze Terrinenform  
mit Klarsichtfolie auskleiden, mit der  
Rahmmasse füllen und für mindestens  
24 Std. gefrieren lassen. Klopfen Sie die  
Förmchen vor dem Gefrieren mehrmals  
vorsichtig auf die Arbeitsfläche, damit sich  
keine Luftblasen am Boden bilden. Zum  
Servieren, Förmchen auf die Teller stürzen.

Franca serviert dazu 
selbst gebackene Cantucci.

200 g zucker
½ EL zitronensaft

200 g geschälte, gehackte 
Haselnüsse

100 g Puderzucker
2 Eigelb

2 EL Marsala

600 ml Doppelrahm

 
 
 
 
 
 

 

Dessert für 6 Personen (einfach, Vorbereitung 24 Std., Zubereitung 30 Min.)

nOugaT-SEMiFrEDDO


