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Für Linda Schwenk ist «Wasser nicht gleich Wasser». Bild: Philipp Schmidli (Bad Knutwil, 17. Dezember 2020)

«Ich sehe mich als Mineralwasser-Botschafterin»
Linda Schwenk (36) aus demEigenthal ist eine der ersten SchweizerWassersommeliers. Sie findet,Wasser habemehr Beachtung verdient.

ÜberWein,Bier oderWhisky
wissenvieleLeute etwas zu
erzählen.BeiWasserbe-
schränkt sicheinDialogauf
«mit oderohne».Heute
nicht,womit beginnenwir?
Vielleichtdamit,welcheBedeu-
tung ich dem Wasser zumesse.
In keinem Land ist die Vielfalt
so grosswie inder Schweiz.Uns
steht esüberall in guterQualität
zur Verfügung.

Das ist dochgut so!
Es ist vor allem für viele selbst-
verständlich.Wasserhat es aber
verdient, dass man ihm mehr
Beachtung schenkt.

WarumengagierenSie sich
fürWasser?
Einerseitswurdemir aufReisen
vielmehr bewusst,welchenLu-
xus wir besitzen und dass es
eben nicht selbstverständlich
ist, auf trinkbares Wasser zu-
greifen zu können. Und natür-
lichbefasse ichmichdurchmei-
ne Arbeit bei derMineralquelle
BadKnutwilAG intensivdamit.

Ihr Job istes,denLeutenein
Produktzuverkaufen,dass
siezuHauserelativbilligaus
derLeitungbeziehenkönnen.
Wasser ist nicht gleich Wasser.
Jenes, daswir trinken, ist in drei
Arten aufgeteilt – Mineralwas-
ser,Quellwasser undTrinkwas-
ser, also Hahnenwasser. Der
BegriffMineralwasser ist in der
Schweiz geschützt. Esmuss un-
berührt am Ort der Quelle ge-
fasst undabgefülltwerden.Und
ja, das Thema Verkauf wird
emotional diskutiert und es ist
spannend. Es bewegt die Leute
zumBeispiel, zu welchemPreis
Hahnen- oder Leitungswasser
imRestaurant verkauft wird.

Was ist IhreAufgabe?
AufdieBesonderheitenunseres
Produkts hinzuweisen.

Wir sindgespannt!
Knutwilerentspringteinerartesi-
schenQuelleundisteinausgewo-
genesWasser,beidemkeinMine-
ral dominiert. Es hat einen tiefen

Salzgehalt und eignet sich für
natriumarmeErnährung.Eskann
auch für Säuglingsnahrung ein-
gesetzt werden. Mineralwasser
ausBergregionendagegenlaufen
durch andere Gesteinsschichten
undsindtendenziellhöhermine-
ralisiert, oderwie der Sommelier
sagt, stark imCharakter.

Wirsind imThema.Kom-
menwir zurGretchenfrage:

Wofliesstdaszweitbeste
Mineralwasser?
Mein Herz schlägt natürlich für
dasKnutwiler.Dakannauchdie
spannendeAusbildungzurWas-
sersommelière nichts ändern.
Alles andere ist eine Frage des
Geschmacks –undaucheinEnt-
scheid für eineMarke.

Beim Bier bestimmt. Luzer-
ner trinkenEichhof.

Ja. Da sindEmotionen imSpiel.

UndbeimMineralwasser?
Wir sind die einzige Mineral-
quellederZentralschweiz.Mein
Vater hat die Mineralquelle
Knutwil 2010übernommen,da-
mit sie nicht an einenMultikon-
zerngeht.Wir sindeinKMUmit
35 Mitarbeitenden, die täglich
das Beste für die Marke geben.
Das prägt unserMineralwasser.

Wasser ist für viele trotzdem
bloss einGetränkohne
Geschmack.Deshalbwar ich
überrascht, als ich vonder
Ausbildung vonWassersom-
meliers erfuhr. Ist dasnicht
einMarketing-Gagder
Branche?
Nein, das Ziel ist, unserem Le-
benselixier mehr Bedeutung zu
schenken. Ich sehemich alsMi-
neralwasser-Botschafterin.
Neben dem Thema an sich ist
auch der ökonomische Aspekt
wichtig. Die Mineralquellen in
der Schweiz befinden sich oft in
abgelegenenOrten und sichern
dort Arbeitsplätze. Die Vielfalt
des Mineralwassers ist wirklich
spannend. Ichbeweisees Ihnen.

Nach Linda Schwenks Beschrieb
desKnutwilerMineralwassers lässt
sie denBesucher zweiGlasWasser
mitähnlichhohemAnteilKohlen-
säure testen. Und siehe da: Er er-
kannte das einheimischeProdukt.

Ichverstehe.Bei einerWhis-
ky-Degustation riet einst der
Schnapsexperte, dem
60-prozentigenBruichlad-
dicheinTröpfchenWasser
beizufügen.Erbetonte aber,
dassWhisky seinenGe-
schmacknur entfalte,wenn
manWasser ausderRegion
derDestillerie verwende.
Geht’s darum?
Es gibt Unterschiede in Geruch
und Geschmack des Wassers.
Die Mineralien verändern sich
je nach Quelle und Art des Ge-
steins. Es macht Sinn, Whisky
und Wasser aus der gleichen
Region zu kombinieren.

Bei IhrerPrüfungzurSom-
melièrewaren sensorisches
GeschickundWissenüber
Mineralwasser, Pairingund
Lebensmittelrecht gefragt.
Wasverstehtmandarunter?
EsgingumGrundlagenderSen-
sorik. Wie wird degustiert, was
schmeckt, riecht und siehtman
–undauch,wiebeschreibtman,
was mit den Sinnen aufgenom-
men wird. Auch Brunnenbau
undTerroir, die einMineralwas-

ser prägen, wurden themati-
siert.UndnatürlichdasPairing.
Die Frage ist: Welches Wasser
passt zu welchem Wein und zu
welchemEssen.

Die stelle ichnie. Sollte ich?
Grundsätzlichkommtzuerstdas
Essen.Dannwerdenderpassen-
de Wein und das Wasser dazu
gewählt. Ich würde Rotwein
nicht mit einem stark gas- und
mineralhaltigenWasser kombi-
nieren. Zum Weisswein hin-
gegen passt ein sprudelndes
Wasser besser. EinMineralwas-
ser mit hohem Natriumgehalt
schmeckt leicht salzig, einesmit
viel Kalzium hinterlässt einen
eher trockenen Mund. Je nach
NotedesWeinskannesalso sei-
nenGeschmack hervorheben.

BeimgespritztenWeisswein,
dernicht schmeckt, liegt’s
alsonichtnur anderTraube?
Ein Knutwiler mit viel Hydro-
gencarbonat macht einen sau-
ren Weisswein schon etwas ge-
niessbarer.

Undwiewähle ichdasgeeig-
neteWasser fürsEssen?
Einmildes,weiches und rundes
Wasser passt vomPH-Wert fast
zu jedemEssen. Starkminerali-
siertes geht gut zu starkgewürz-
ten SpeisenwieHackbraten.

ZumChateaubriandgenies-
senSie aber auchWein?
Natürlich trinke auch ich nicht
ausschliesslichWasser. Es freut
mich immer, wenn nicht nur
dem Wein, sondern generell
denGetränken genauso viel Be-
achtung wie den Speisen ge-
schenkt wird.

Interview: Roger Rüegger

Stille Pfarrerwahl sorgt für Unmut
Stephan Schonhardt wurde still als Pfarrer vonHergiswil gewählt. Kirchenmitglieder hätten sichmehr Zeit zurMitbestimmung gewünscht.

Martin Uebelhart

Es war ein kurzer Eintrag im
NidwaldnerAmtsblatt undeine
wortgleiche Medienmitteilung
der Kirchgemeinde Hergiswil.
Darin wurde festgestellt, dass
Pfarradministrator Stephan
Schonhardt in stillerWahl Pfar-
rer der katholischen Kirchge-
meindewird.DieWahl hat eine
längere Vorgeschichte.

Das Wahlgeschäft war für
die Kirchgemeindeversamm-
lungvom24.November traktan-
diert. Im Bestreben, in Corona-
zeiten einer möglichst grossen
Anzahl Gemeindemitglieder
eine Teilnahme an der Pfarrer-
wahl zu ermöglichen, lancierte
eine Gruppe rund um Kerstin
Wesner eine Unterschriften-

sammlung, um das Wahlge-
schäft an die Urne zu bringen.
Über 200 Unterschriften wur-
deneingereicht, 118wärennötig
gewesen. Weder ihr noch dem
Kirchenrat oderweiteren Invol-
viertenwar zu jenemZeitpunkt
bewusst, dassdasVerweisender
Pfarrerwahl andieUrne ineiner
stillenWahlendenwürde. Selbst
derKirchenrat hattenoch inder
erstenAusgabedes«Pfarreiblat-
tes» in diesem Jahr seinerHoff-
nung auf eine regeWahlbeteili-
gung am 14. Februar Ausdruck
verliehen.

KerstinWesnerwarbis 2015
inHergiswil alsKatechetin tätig,
heute arbeitet sie in Stans. «Ge-
rade in der jetzigen Situation
rund um Covid-19 ist es vielen
Menschen nicht möglich, an

einer Kirchgemeindeversamm-
lung teilzunehmen»,begründet
sie ihr Engagement.

Vorwurfder
mangelendenEmpathie
Seelsorgerisches Fehlverhalten
kreidetWesnerdemPfarradmi-
nistrator an – und fehlendeEm-
pathie. «Meiner Meinung nach
sollte in der Kirche der Mensch
im Vordergrund stehen», hält
sie fest.KonkreteBeispiele,wel-
che die Vorwürfe unterstrei-
chen, möchte sie mit Rücksicht
auf die teils sehr persönlichen
Schilderungen,die an sieheran-
getragen worden seien, nicht
preisgeben. «Das soll an einem
runden Tisch seinen Platz ha-
ben.»DerKirchenratwolle laut
eigener Ankündigung noch in

diesemMonat zueinemsolchen
Treffen einladen.

Unabhängig vondenLeuten
rundumWesnerwar auchWer-
nerMarti an denKirchenrat ge-
langt. Er hatte ursprünglich die
Absicht, anderKirchgemeinde-
versammlung einen Antrag auf
Nichtwahl Schonhardts zu stel-
len.GegenüberdemKirchenrat
kritisierteder pensionierteHer-
giswiler Gemeindeschreiber
unter anderem die engen Zeit-
fristenderWahlanordnung.«In-
nert fünfTagenüberWeihnach-
ten hätte man einen potenziel-
len Kandidaten aufstellen
müssen», so Marti. Aufgrund
derVorgabe,dass es eingeweih-
ter und vom Bistum gesandter
Priesterhätte seinmüssen,wäre
dies illusorisch gewesen. Marti

hätte sich eine breitere Diskus-
sion gewünscht und ist über-
zeugt, dass ein grosser Teil der
Hergiswiler Katholiken gegen-
über Schonhardt kritisch einge-
stellt ist. «Ich lernte ihn als sehr
konservativenPriesterkennen.»
Marti sieht die Lösung einzig
darin, dass Schonhardt von sich
ausHergiswil verlasse.

«Der Kirchenrat hat keine
Kenntnis über die Gründe der
Vorbehalte gegen Stephan
Schonhardt», sagtdessenPräsi-
dent Martin Dudle. Ausser den
EinschränkungendurchdieCo-
ronapandemie seien von den
Unterschriftensammlern keine
weiteren Anhaltspunkte gelie-
fert worden, weshalb die Wahl
anderUrnehätte stattfindensol-
len.Dudle setzt aufdenerwähn-

ten runden Tisch und den Dia-
log. «DieGruppe, die hinter der
Unterschriftensammlung steht,
soll sich äussern können und
nichtausdemHintergrundagie-
ren.» Er sei noch nie direkt mit
Kritik konfrontiertworden, sagt
der designierte Pfarrer Stephan
Schonhardt. Er findet: «Man
sollte mehr miteinander spre-
chenalsübereinander.»Esallen
recht zu machen, sei aber letzt-
lich unmöglich. Schonhardt be-
grüsst die Idee eines runden Ti-
sches:«Ichwerdeoffenseinund
freuemich auf dasGespräch.»

Gegen die Wahlfeststellung
kann innert 20 Tagen eine Be-
schwerde beim Regierungsrat
eingereichtwerden.Obeine sol-
cheangestrengtwird, ist derzeit
noch offen.


