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Editorial

Konservi auf Kurs  

Schön, dass nicht nur unsere kulturellen Veranstaltungen 
in der Konservi gut besucht sind, sondern auch jene, in 
denen es um Wein geht.
So am 4. März, als wir zum Weinbautag mit dem Thema 
«Der Schweizer Rebberg im Klimawandel» eingeladen ha-
ben. Obwohl der Anlass unter der Woche stattfand, war die 

Konservi bis auf den letz-
ten Platz ausgebucht, was 
uns sehr gefreut hat. Ein 
paar Impressionen finden 
sie in dieser Ausgabe. 
Mit Stefanie Grob, Autorin 
und Spoken-Word-Litera-
tin aus Zürich, konnten wir 
nicht nur eine neue Kolum-
nenschreiberin für den 
 Küferweg gewinnen, auch 
wird sie im Herbst in der 
Konservi zusammen mit 
Monika Schärer ein neues 
Format unter dem Namen 
«Duell der Slam-Masterin-
nen» initiieren. 
Toll, wie Kultur und Wein 

in der Konservi an einem Ort verschmelzen. 
Leider mussten wir im letzten Jahr von zwei Produzenten 
Abschied nehmen: Bénédicte Piat und Bruno Michel sind 
verstorben. Dies sind die schwierigen Momente, auf die 
man nie vorbereitet ist und die einem sofort in die Realität 
zurückholen. Sie machen uns bewusst, wie vergänglich 
wir sind und wie wichtig es ist, jeden Moment bewusst zu 
leben und zu geniessen.

Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit Ihnen

Markus Schamberger

Markus Schamberger: 
«Mit Stefanie Grob, Autorin und 

Spoken-Word-Literatin aus Zürich, 
konnten wir nicht nur eine neue 

Kolumnenschreiberin für den  
Küferweg gewinnen.» 

 (Bild: Colin Barth)
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«Nie Glühwein, nein,  
forever Weisswein»

Flaschengeist

Degustieren – aber wie?
Donnerstag, 25. Juni und Donnerstag,  
3. September, Weinhandlung am Küferweg, 
Seon, 19 Uhr bis 22 Uhr 

Einführung ins Degustieren mit der Sommelière 
Christine Spiri, Mitarbeiterin Küferweg.

Expovina Primavera 
Neu: Donnerstag, 7. Mai, bis Donnerstag,  
14. Mai 2020, Puls 5, Zürich-West, Stand C14

Die Weinhandlung am Küferweg präsentiert auf 
der Zürcher Frühlings-Weinmesse eine Sortiments-
auswahl. Eintrittskarten können gratis im Laden in 
Seon oder Obfelden bezogen werden, oder wir le-
gen diese gerne Ihrer Bestellung bei.
www.expovina.ch 

Sommerabschluss mit «The 
James Brown Tribute Show» 
Samstag, 27. Juni 2020, Konservi, Seon, ab 16 Uhr

Vor der Sommerpause geht in der Konservi Seon 
nochmals richtig die Post ab. Ein fantastisches 
Schlussbouquet mit «The James Brown Tribute 
Show» und «musique en route» wird geboten. Erstere 
sorgen dafür, dass das Werk des «Godfather of Soul» 
nicht in Vergessenheit gerät, letztere laden zu einer 
rasanten Fahrt durch den wilden Osten ein. Fürs gute 
Essen sorgt das Team vom Cookuk Aarau, fürs gute 
Trinken die Weinhandlung am Küferweg. 

Beachten Sie unserer Website.  
Hier finden Sie die aktuellsten 
Angaben zu den Veranstaltungen. 
www.kueferweg.ch

Es gibt Leute, die nur im Sommer Weisswein trinken, in Gartenrestaurants, 
und vielleicht noch im Winter zu einem Fondue. Ich trinke immer Weisswein. 
Weil, Weisswein ist super (speziell der Johannisberger aus dem Wallis, den 
mir Markus vom Küferweg geschickt hat – merci!). Meine Vorliebe reicht 
zurück bis in meine Berner Babypunk-Vergangenheit Mitte der 1990er-Jahre: 
Im tiefsten Winter (den’s damals noch gab), ich vor der Heiliggeistkirche, 
nicht etwa mit Glühwein, nein, immer mit Weisswein. Und einmal, da waren 
wir (also die sogenannte Alternativszene) vor den Minus-12-Grad (die’s da-
mals noch gab) in den Berner HB geflohen und haben dort am Treffpunkt 
getrunken. Wahrscheinlich irgendwas Grausliches, wenn nicht grad Pesca 
Frizz, dann sicher etwas, das ich heut nicht mal mehr zum Kochen brauchen 
würde. Wir also freudig am sif-
fen, kommt ein Typ auf mich 
zugestürmt, den ich ein paar 
Tage zuvor versehentlich an ei-
ner Party kennengelernt hatte 
und der mir – es war wohl auch 
da billiger Fusel im Spiel – etwas 
nähergekommen ist als, nüch-
tern betrachtet, jetzt unbedingt 
nötig.
Während ich noch alptraum-
haft Revue passieren lasse, wie 
heftig wir da herumgeknutscht 
haben, rennt er freudestrahlend 
auf mich zu, und zwar – zu mei-
nem und dem Schrecken der 
ganzen Punk- und Reithallen-
freunde – in offizieller Schwei-
zer Armeeuniform mit verdäch-
tig vielen Unteroffiziers-Stri-
chen. Aber damit nicht genug: 
Bei mir angekommen (ich sehe 
das in der Rückblende in Sepia-
farben vor mir, in Zeitlupe und 
unterlegt mit einem Schnulzen-
song), hebt er mich hoch, dreht 
sich einmal mit mir um die eige-
ne Achse, lässt mich langsam 
heruntergleiten und küsst mich 
voll auf den Mund. Als wär ich 
irgend so ein Gilbert-de-Cour-
genay-Flittchen. Hallo?! Und 
dann rennt er auf den Zug, den 
er schon fast im Verpassen be-
griffen … lässt mich mit frisch 
geküsstem, offenem Mund ste-
hen, und drei Sekunden später 

bin ich einem linksradikalen Kreuzverhör ausgesetzt. «Hei, Armee-Soldatä-
Schwein! Was söu das?» Und ich (und darauf bin ich heute noch stolz), 
geistesgegenwärtig wie selten in solchen Momenten: «Ey Lüüt, no nie ‹Hair› 
gseh? Z Musical – auso dr Fium? Hei, är mischt im Fau d Armee vo innä uf. 
Z Syschtem vo innä zerstörä, checksch!? Är opferet säch uf, är geit ir Uni-
form id Kasärnä, für settigi huere Muttersöhnli wi dir, wo hiä im Bahnhof 
Wäutrevolution predige, u drbi geits näch nur ums Pesca Frizz suffä u drum, 
öb dr hüt ä Frou chöit flach legä. Dir chöit nur kiffä u gross schnurrä, abr är –  
är macht öbbis, är macht z System vo innä kaputt! U itz häbät eifach öii 
Frässä, wüu eis fautschäs Wort u si Mission isch am Arsch.» Und damit hab 
ich mich abgewandt und bin extrem theatral-verlangsamt weggelatscht. To-

tal minges Schauspiel. Aber 
wirksam. Ich sag’s ungern für 
die Alternativszene Bern der 
1990er-Jahre, aber da waren tat-
sächlich so Sumpfköpfe dabei, 
die haben mir das voll abge-
kauft. Und haben mich in den 
nächsten Monaten immer wie-
der gefragt: «Was macht di Kol-
leg ir Armee, wenn sprängt är sä 
vo innä usä?» 
O Mann. Das waren ja Zeiten! 
Meine haben sich ziemlich ge-
ändert: Ich trinke viel besseren 
Wein heute und bin viel weni-
ger bitchig – während sich bei 
der Armee vergleichsweise we-
nig tat. Echt schade, hab ich 
 diese Von-innen-heraus-spreng-
Mission nur erfunden!

Text: Stefanie Grob / Bild: zvg
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Stefanie Grob: 
«O Mann. Das waren ja Zeiten!» 

FLASCHENGEIST
Die Kolumnistin liess sich für 
ihren Text von einer Flasche aus 
dem Küferweg-Sortiment inspi-
rieren. Stefanie Grob ist Autorin, 
schreibt Theaterstücke und 
gilt als Spoken-Word-Literatin. 
Soeben erschien ihr neues Buch 
«Budäässä». In der Konservi 
Seon tritt sie am 11. September 
2020 auf. 
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Weinbautag in der Konservi Gemischter Satz
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Verborgener Schatz – 
Gemischter Satz

Biodiversität, sich verändernde klimatische Bedin-
gungen, nachlassende Resistenz von Sorten, alles 
drängende Fragen, mit denen sich Winzer auseinan-
derzusetzen haben. Dabei rückt auch die alte Kul-
turform des Gemischten Satzes wieder vermehrt in 
den Fokus.

Als Telmo Rodríguez Ende der 1980er-Jahre nach seinen 
Lehr- und Wanderjahren auf das elterliche Weingut Remel-
luri in der Rioja zurückkehrte, tat er etwas Unerhörtes. Er 
begann damit, eine Vielzahl spanischer und internationaler 
Weissweinsorten zu pflanzen: Garnacha blanca, Moscatel, 
Viognier, Chardonnay und andere mehr. Dafür wählte er die 
Parzellen San Cristobal, Alto Urmendi und Zorzal aus, sie 
befinden sich zwischen 580 und 780 Meter über Meer, für 
Weisswein in guter Höhe also. Alles in allem bestockte Tel-
mo Rodríguez zwischen 1989 und 2008 sechs Hektaren mit 
neun verschiedenen Weissweinsorten und kelterte sie von 
Beginn weg zu einem einzigen Gewächs, dem Remelluri 
Blanco. Rund 10 000 Flaschen dieses aussergewöhnlichen 
spanischen Weissweins gelangen heute jährlich in den Han-
del – sie sind eine weltweit gesuchte Rarität. 
«Nicht alle Eier in einen Korb legen, das ist eine alte Bauern-
weisheit», sagt Telmo Rodríguez, sie verlor aber in den Jah-
ren des Aufschwungs der spanischen Weinwirtschaft an 
Bedeutung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wich der extensi-
ve Weinbau, wie er in den traditionellen Anbauländern an 
der Tagesordnung war, mehr und mehr einer rationelleren, 
intensiveren, industrielleren Produktion. Ein Weingarten 
war fortan nicht mehr eine Mischung von Olivenbäumen, 
Natursteinmauern, Büschen und Hecken, in denen locker 
verteilt auch eine Vielzahl Reben mit ganz unterschiedli-
chen Eigenschaften wuchsen, die umstrukturierten oder 
neu angelegten Parzellen zeichneten sich durch hohe Stock-
dichte, mechanisierbare Bewirtschaftung und Konzentrati-
on auf wenige, am Markt erfolgversprechende Traubensor-
ten aus. In der Rioja hiess das, weg von der traditionellen 
Mischung mit den roten Sorten Graciano, Mazuelo bezie-
hungsweise Carignan, Graciano sowie den weissen Sorten 
Viura, Malvasia und Garnacha blanca; viele der heute am 
Markt angebotenen roten Rioja sind reinsortige Tempranil-
lo oder bestehen hauptsächlich aus Tempranillo. Die hinter 
Cabernet Sauvignon und Merlot weltweit am meisten ange-
baute Rotweinsorte bedeckt heute in der Rioja über 60 Pro-
zent der Anbaufläche. «Die Konzentration auf Tempranillo 
folgte einer Logik», sagt Telmo Rodríguez, «sie ist unter den 
traditionellen Rotweinsorten der Gegend die frühreifste, 
ergibt also auch unter schwierigeren klimatischen Bedin-
gungen oder in für den Weinbau weniger geeigneten Lagen 
gute Resultate.» Mit den klimatischen Verschiebungen in 

den vergangenen Jahren stellt sich die Frage 
neu. Telmo Rodríguez hat das Glück, auf Re-
melluri über einen eigenen Rebsortengar-
ten zu verfügen, angelegt von seinem Vater 
Jaime vor mehr als 40 Jahren. 25 Sorten hat-
te dieser aus der Gegend zusammengesucht 
und in eine Parzelle nahe der Kapelle von La 
Granja Nuestra Señora de Remelluri ausge-
pflanzt. 
Aus den Trieben dieser Reben lässt Telmo 
Rodríguez Setzlinge produzieren und 
pflanzt sie in seine Rebberge. So entsteht 
fortlaufend eine grössere Sortenvielfalt. 
«Wir sind weder Wissenschaftler, noch ge-
hen wir wie sie ans Werk, ich spüre aber in 
solchen Weinen, die aus teilweise ganz un-
terschiedlichen Sorten gekeltert wurden, 
mehr Vibration, mehr Bewegung und mehr 
Frische.»
In gemischtsortigen Parzellen peilt Telmo 
Rodríguez eine gemeinsame Ernte an. Dabei 

den idealen Zeitpunkten bei der unter-
schiedlichen Traubenreife zu finden, setzt 
viel Erfahrung voraus. «Wir träumen da-
von, den besten Rioja des 18. Jahrhunderts 
herzustellen.» Die Erhöhung der Sortenviel-
falt betrachtet er als Schlüssel dazu.

Gemischter Satz spielt auf

Seit ein paar Jahren steht jeweils im Mai 
 «Gemischter Satz» auf dem Programm.  Dabei 
ertönt im Wiener Konzerthaus während 
dreier Tage in allen Sälen ganz und gar un-
terschiedliche Musik. In den Pausen schen-
ken jeweils Wiens Winzer den Gästen ihren 
jüngsten Jahrgang aus, und wie könnte es 
anders sein – Gemischter Satz. Rund um die 
Stadt Wien wird auf über 600 Hektaren 
Weinbau betrieben, dies ist mehr als die Ge-
samtfläche des grössten Deutschweizer 
Weinbaukantons Zürich. Der traditions-

Text: Stefan Keller / Bild: Reto Camenisch

Granja Nuestra Señora  
de Remelluri 

Auf dem Familienweingut der 
Familie Rodríguez wird Vielfalt 

grossgeschrieben. Nicht alle Eier  
in einen Korb legen ist eine alte 

Bauernweisheit. 

PROBIERPAKET «GEMISCHTER SATZ»
Wir bieten Ihnen je eine Flasche Gemischter 
Satz mit Achtung 2016, Weingut Loimer, und 
Remelluri Reserva 2012, La Granja Nuestra 
Señora de Remelluri, zum Preis von Fr. 55.– 
inkl. MwSt. und Versandkosten. Die Weine 

werden den Abonnentinnen und Abonnenten 
des Probierpakets automatisch zugestellt.
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Gemischter Satz

reichste Wiener Wein ist der Gemischte Satz, ein Weisser, 
der aus unterschiedlichen Trauben gekeltert wird, die aus 
demselben Weingarten stammen und zur selben Zeit geern-
tet und verarbeitet werden. In den letzten Jahren hat er 
stark an Profil gewonnen. Bestellte man in den Wirtshäu-
sern der Stadt einen Achtel Heurigen oder einen Achtel Alt, 
also einen eben erst fertig vergorenen oder einen vielleicht 
ein Jahr gereiften Weissen, bei dem die Sorte keine Rolle 
spielte, stehen heute viele Flaschenabfüllungen zur Aus-
wahl, und einige davon tragen gar Lagennahmen. 2008 
nahm Slow Food den Wiener Gemischten Satz in die «Pre-
sidio-Liste» auf, eine weltweite Sammlung von schützens-
würdigen Spezialitäten, und 2013 erhielt der Wein die ge-
schützte Ursprungsbezeichnung DAC, Districtus Austriae 
Controllatus. Ausserhalb Wiens hat dieser Weintyp noch in 
der Steiermark eine gewisse Bedeutung, hier nennt man ihn 
Mischsatz.

Wein mit Achtung

Im Kamptal, der Heimat Fred Loimers, einer Hochburg des 
österreichischen Weissweins, ist dieser Weintyp längst den 
reinsortig gepflanzten Parzellen gewichen, vereinzelt ist 
nur noch buntes Gemenge anzutreffen. So etwa in der Lage 
Eichelberg am rechten Ufer der Kamp im Nordwesten von 
Zöbling, gegenüber dem Heiligenstein. Die nach Süden aus-
gerichteten Weingärten stehen auf Urgestein, das Klima 
prägen heisse Tage und die kühlen, nächtlichen Luftmassen 
aus dem Waldviertel. Fred Loimer pachtet am Eichelberg 
eine Parzelle, deren Besitzer in den 1960er-Jahren aus was 
für Gründen auch immer reihenweise sechs Sorten ge-
pflanzt hat: Grüner Veltliner, Roter Riesling, Roter Veltliner, 
Traminer, Weisser Riesling und Welschriesling. Daraus ent-
steht der Gemischte Satz mit Achtung, ein maischevergore-
ner Weisswein. 2003 versuchte sich Fred Loimer erstmals 
mit dem Keltern von Weisswein, wie er es vom Rotwein her 
kannte, der Vergärung des Mostes mit den Schalen also, al-
lerdings nicht mit den Trauben aus der Lage Eichelberg, 
sondern dem Grünen Veltliner aus der Lage Spiegel, mit der 
Absicht, in diesem heissen Jahr Säure und Struktur zu ak-
zentuieren. 2006 wiederholte er das Experiment mit dem 
Eichelberg. Zusätzlich verzichtete Loimer während des 
zweijährigen Ausbaus auf die Zugabe von Schwefel. Das 
Resultat war ein kontrovers beurteilter Wein, dies ahnte er, 
und so rief vorsichtshalber sein Gehilfe auf der Etikette mit 
einem Megaphon «Achtung». Als er ihn bei Gelegenheit sei-
nem finnländischen Importeur zu verkosten gab, rollte die-
ser die Augen – vor Begeisterung. Wenig später traf auch 
eine Bestellung des schwedischen Weinhändlers ein, und so 
kam die Geschichte ins Rollen. Während zu Beginn «Ach-
tung» für «pass auf, da kommt etwas Ungewöhnliches auf 
dich zu» stand, hat es heute für Fred Loimer eine andere 
Bedeutung – Achtsamkeit. «Im Weingarten sehe ich durch 
den Mischsatz – abgesehen von der Absicherung gegenüber 
Frost und Krankheiten – keine wesentlichen Vorteile, be-
züglich Resultat aber schon. Durch früh-, mittel- und spät-
reife Aromen ergibt sich eine interessante Vielschichtig-
keit.» Durch die Klimaverschiebung könne es zu Verände-
rungen bezüglich Bepflanzung kommen, gerade auch in 
Lagen, in denen unterschiedliche Bodentypen anzutreffen 
seien, und vielleicht werde man künftig vermehrt Parzellen 
mit mehreren Sorten antreffen. 
Fred Loimers 2016er Gemischter Satz mit Achtung, den wir 
nun neu anbieten, setzt sich aus 50 Prozent Grüner Velt-
liner, 23 Prozent Weisser Riesling, 10 Prozent Roter Veltli-

ner, 7 Prozent Roter Riesling, 7 Prozent Welschriesling und 
3 Prozent Traminer zusammen. Sie vergoren gemeinsam 
während eines Monats und reiften dann ein Jahr im grossen 
Holzfass weiter. Erst bei der unfiltrierten Abfüllung im Mai 
2018 setzte Loimer zur Stabilisierung etwas Schwefel zu. 
Das Resultat? Ein «Orange Wine» von griffiger Struktur, der 
ruhig und wohlig am Gaumen liegt.

Küferwegpresse Nr. 102 April 2020 – Weinhandlung am Küferweg, Seon 

7

Der Johannisberger oder «Schoanis», wie 
man im französischsprachigen Teil des Wal-
lis gerne sagt, wird im Rhonetal mehrheitlich 
zu einem trockenen Weisswein ausgebaut. 
Ein kleiner Teil kommt als Spätlese (Flétri) 
oder als Beerenauslese (Grain noble) in den 
Verkauf. Durch seine milde Art und gelegent-
lich  mit einem Hauch Restsüsse ausgestattet, 
balanciert ein Johannisberg ganz besonders 
gut die leichte Bitterkeit von Spargel aus. Die 
Kombination jedenfalls gilt als Klassiker.

JOHANNISBERG 2018  
Valais AOC; Cave du Rhodan, Salgesch; 
Rebsorte: Silvaner 75 cl – Fr. 19.20

Wein des Monats

Lang lebe der Silvaner!
Mild, geschmeidig und von dezidierter Würzigkeit, 
so lässt sich der Charakter des Silvaners, wie er im 
Wallis kultiviert wird, umschreiben. Wie die Sorte 
zum Namen Johannisberg kam, das ist eine Ge-
schichte für sich. 

Text: Stefan Keller / Bild: Reto Camenisch

Die Bezeichnung Johannisberg wird im Wallis erstmals 1862 
erwähnt und gleich für zwei ganz und gar unterschiedliche 
Sorten verwendet: für den Riesling und für den Silvaner. 1928 
beschlossen die Walliser, den Namen fortan nur noch für den 
Silvaner zu verwenden, ein damals nicht unumstrittener Ent-
scheid – verständlich, denn Schloss Johannisberg im Rhein-
gau gilt als das älteste Rieslinganbaugebiet überhaupt. DNA-
Tests haben inzwischen nachgewiesen, dass die bereits im 
Mittelalter bekannte Sorte aus einer Kreuzung zwischen Tra-
miner und dem Österreichisch Weiss hervorgegangen ist und 
folglich als österreichische Sorte gelten kann. In ihrem Ur-
sprungsland ist sie allerdings nur wenig verbreitet, die weit-
aus grössten Bestände sind in Deutschland. Hier findet man 

dazu auch die ältesten Dokumente, sie erwäh-
nen eine Neupflanzung im Jahr 1659 in Cas-
tell, einer Gemeinde in Franken. Rund 5000 
Hektaren stehen heute in Deutschland im 
Ertrag. Im Wallis ist Silvaner mit 280 Hekta-
ren hinter Chasselas flächenmässig die zweit-
wichtigste Weissweinsorte. 
Wuchskräftigkeit, verlässliche, recht frühe 
Reife, solider Ertrag und diskretes, aromati-
sches Relief zählen zu den Vorzügen, als 
Schwachpunkt gilt die Anfälligkeit auf Früh-
jahrsfröste – bedingt durch einen frühen Aus-
trieb. In den letzten Jahrzehnten musste der 
Silvaner massiv Stöcke lassen, verdrängt von 
Müller-Thurgau, Spät- und Weissburgunder 
sowie Riesling, aber auch von Neuzüchtun-
gen wie Bacchus, Ehrenfelser und Scheurebe, 
bei denen – Tragik der Geschichte – Vorzüge 
des Silvaners eingekreuzt wurden. Heute 
scheinen sich die Bestände stabilisiert zu ha-
ben. Eine grössere Population ausserhalb 
Deutschlands findet man im Elsass. 

Fred Loimer 
Im Kamptal, der Heimat 

Fred Loimers, einer Hoch-
burg des österreichischen 

Weissweins, ist dieser 
Weintyp längst den 

 reinsortig gepflanzten 
Parzellen gewichen.



Rückblick Weinbautag

Die Schweiz hat 
Rückenwind
Im Gespräch zum Thema Klimawandel wollten wir erfahren, wie Winzerinnen 
und Winzer die Veränderungen wahrnehmen und wie sie sich für die Zukunft 
wappnen. Zurzeit überwiegen die Vorteile. Ein Rückblick auf den Weinbautag 
2020 in der Konservi Seon.

Text: Stefan Keller / Bilder: Santemi Schamberger

«2018 beendeten wir unsere Ernte am 18. Sep-
tember. 2010 – es war ein besonders kaltes 
Jahr – begannen wir damit am 3. November.» 
Francisca Obrecht ist Winzerin in Jenins und 
betreibt zusammen mit ihrem Mann  Christian 
Obrecht das Weingut zur Sonne in fünfter 
 Generation. «Die Herausforderung ist, mit 
den Extremen umzugehen.» Dazu zählten 
auch die Frühjahresfröste 2016 und 2017, be-
dingt durch den ausgesprochen frühen Aus-
trieb. «Es gibt immer Lösungen, aber dauernd 
auf Pikett zu sein, ist anstrengend.» Ihr Win-
zerkollege Christian Zündel bewirtschaftet 
einen Betrieb im Tresatal, der kühlsten Ecke 
in der Südschweiz. «Wir wie auch  das gesam-
te Tessin – es ist insgesamt das kühlste Gebiet 
der Südalpen – zählen zu den Gewinnern. Wir 
haben kein Jahr mehr ohne reife Trauben. Im 
Vergleich zu den 1980er-Jahren ernten wir bis 
zu zwei Wochen früher.» Roland Lenz, im 
thurgauischen Uesslingen rund 20 Hektaren 
bearbeitend, stellt wie Francisca Obrecht fest, 
dass die Extreme zunehmen. «Wir hatten in-
nerhalb von drei Wochen drei wahnsinnige 
Winterstürme.» Phasen der Trockenheit wür-
den zunehmen. «Es gibt praktisch kein Jahr 
mehr, in denen Jungreben nicht bewässert 
werden müssen.» Lenz sieht auch positive 
Seiten: So könnten neu Sorten angepflanzt 
werden, die bisher kaum Chancen hatten, in 
seinen Rebbergen auszureifen. «Sogar meine 
Jugendsünde Merlot schafft es.» 

Umgang mit Extremen lernen

Für Peter Schumacher, Dozent an der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
in Wädenswil, bildete das Jahr 2018 eine Zäsur. 
«Bis zu diesem Jahrgang kannte ich die Halb-
insel Au, unseren Lehrbetrieb, als Grünfläche, 
und dies während der gesamten Vegetations-
phase. Als ich 2018 nach den Sommerferien im 
August zurückkam, traute ich meinen Augen 
nicht: alles braun.» Auch Schumacher sieht 
für die Winzer im Umgang mit den Extremen 
eine grosse Herausforderung. «Zwischen den 
Jahrgängen gibt es bezüglich optimaler Reife 
bis zu fünf Wochen Unterschied.» 

«Vinum»-Chefredaktor Thomas Vaterlaus be-
ob achtet nicht nur die Produktion, sondern 
auch den Markt. «Die aktuelle Situation wi-
derspiegelt sich etwa in den Themenvor-
schlägen der freien Journalisten: Klimawan-
del und Naturwein sind weit vorne.» Er 
pflichtet Christian Zündel in dessen Ein-
schätzung bei, dass die Schweiz insgesamt 
derzeit zu den Gewinnern zählt, und erwähnt 
das Beispiel von Urs Pircher, der in Eglisau 
Erstklassiges keltert. Als dieser vor 30 Jahren 
begann, waren nach dessen Einschätzung 
von zehn Jahrgängen sieben zu kalt und zu 
feucht, heute fielen sieben optimal aus und 
drei seien zu warm. «Journalisten und Produ-
zenten haben oft nicht denselben Geschmack 
wie die Konsumenten. Erstere suchen eher 
frische, temperamentvolle Weine, die for-
dern und mitunter wehtun. Konsumenten 
bevorzugen eher üppigere Weine, Amarone 
und Primitivo beispielsweise.» In den wär-
meren Jahren sei es einfacher, Fülligeres zu 
keltern. «Zurzeit spiele alles für den Konsu-
menten.» 

Neue Konzepte gefragt

Auch wenn die Schweizer Winzer gegen-
wärtig mit guten Karten spielen, geht die 
Entwicklung so rasant weiter wie in den 
letzten Jahren, kann sich das Glück wenden. 
Im Weinbau sind rasche Veränderungen sel-
ten möglich, es gilt, Prozesse zu antizipie-
ren, also nicht erst zu reagieren, wenn es 
vielleicht schon zu spät ist. «Ab 2008 stellten 
wir im Streben nach tiefgründigeren Wei-
nen einiges um. Verzicht auf Kunstdünger 
und systemische Spritzmittel gehörten da-
zu», sagt Francisca Obrecht. Sie hat festge-
stellt, dass durch die Anwendung biodyna-
mischer Methoden die Rebe über bessere 
Abwehrkräfte verfügt, langsamer wächst 
und alles in allem robuster wird. «Ich ver-
traue darauf, dass die Natur ein selbstregu-
lierendes System ist. Gegenüber einschnei-
denden Zäsuren wie Sortenwechsel bin ich 
skeptisch, so schnell geht der Klimawandel 
dann doch nicht.» 
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Chance für artgerechtere Haltung

Grundsätzlichen Handlungsbedarf sieht 
Christian Zündel, es brauche eine neue Be-
trachtungsweise. «In den vergangenen Jahr-
zehnten versuchten wir, möglichst reife Trau-
ben zu erzielen, und wir erreichten dies 
durch kleine Erträge, hohe Stockdichte, nied-
rige Reben, Tricks bei der Laubarbeit.» Da-
durch habe sich die Rebe immer mehr von 
ihrem Habitus entfernt. Die Domestizierung 
schritt voran, die Rebe wurde verstümmelt. 
Die Klimaerwärmung biete eine grosse Chan-
ce: weg vom Fokus, die reifsten Trauben ern-
ten zu müssen. «Wir könnten gewissermas-
sen an der Schraube zurückdrehen. Im Tes-
sin wuchsen vor 150 Jahren die Reben an 
Bäumen, es sah völlig anders aus. Auch der 
sanfte Rebschnitt ist – pointiert gesagt – bloss 
eine Perfektionierung der Folter. Zündel sieht 
die Chance für eine artgerechtere Haltung: 
«Die Rebe will immer weiterwachsen, und 
wir stauchen sie fortwährend zusammen.» 

Traum von der perfekten Sorte

Roland Lenz nimmt den Faden auf. «Ja, die 
Rebe ist als Folge eines einseitigen wirt-
schaftlichen Denkens völlig degeneriert. 
Lenz gibt Gegensteuer. Vor zwei Jahren be-
gann er, mit Permakultur zu arbeiten und die 
Reben anders zu erziehen. Stichworte: Um-
kehrsystem, Minimalschnitt. «Ich habe einen 
Traum, und bin mit dem Rebenzüchter Valen-
tin Blattner dabei, diesen zu realisieren: Eine 
Sorte die spät austreibt, lockere Trauben bil-
det, spät ausreift und aromatische Beeren 
hervorbringt, dies alles kombiniert mit einer 
Unterlage, die gegenüber Trockenheit und 
natürlich auch gegenüber Pilzerkrankungen 
resistent ist ... (Zwischenruf Zündel: Und 
hoffentlich einen guten Wein ergibt!) In ein 
paar Jahren werden wir die ersten Resultate 
haben. Wir brauchen neue Sorten!»

Die Vorteile ausspielen

Peter Schumacher empfiehlt hierzulande 
allen Winzern, mit späterreifenden Sorten 
zu experimentieren. «Die Klimaerwärmung 
führt zu Dynamik. Der Sortenspiegel wird 
sich verändern, und die Einstufung der La-
gen kommt ins Wanken. Der Anbau in Steil-
lagen beispielsweise kann an Bedeutung 
verlieren.» Thomas Vaterlaus doppelt nach: 
«Wir haben in der Schweiz im Gegensatz zu 
anderen Regionen die Chance, in die Höhe 
zu gehen. Warum sollten wir dies nicht aus-
nutzen?» 

Klimawandel in der Konservi  
Das Thema stiess auf grosses 

 Interesse. Nach dem Podiumsgespräch 
und dem Austausch mit dem  Publikum 
gab’s eine Vielzahl Schweizer Weine 

zu verkosten.
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Schaufenster

Adieu, Bénédicte, adieu Bruno

Feiern Sie schon  
in der Konservi Seon?

Der Wein der Woche 

Gleich zwei Mal erreichten uns im vergangenen Jahr trau-
rige Nachrichten: Am 31. 12. 2019 verstarb Bénédicte Piat 
nach langer Krankheit. Zusammen mit ihrem Mann Chris-
tophe baute sie ihr Wunschschloss Château Couronneau 
nicht nur zum Sitz ihrer sechsköpfigen Familie aus, das 
Paar setzte auch alles daran, um daraus einen erfolgrei-
chen Bioweinbaubetrieb zu realisieren. Beides ist ihnen 
eindrücklich gelungen: Ihre Schlossabfüllungen, die Ro-
ten L’Ecuyer, Château Couronneau und Pierre de Cartier 
wie auch der Bordeaux Blanc, zählen zu den beliebtesten 
des Küferweg-Sortiments. Seit Anfang Jahr unterstützt 
Sohn Gregoire Christophe Piat bei der Weiterentwicklung 
des Weinguts. 
Im vergangenen Sommer verstarb Bruno Michel, unser 
Champagner-Produzent aus Pierry, an einem Herzinfarkt. 
Bruno Michel gründete 1985 zusammen mit seiner Frau 
Catherine ein eigenes Weingut. Sein Engagement be-
schränkte sich nicht auf den eigenen Betrieb, er war unter 
den ersten zertifizierten Champagner-Produzenten und 
setzte ich in der Branche vehement für den Bioweinbau 

ein. Mehrere Jahre amtete er auch als Ge-
meindepräsident. Tochter Pauline und 
Schwiegersohn Guillaume Orban arbeiten 

schon länger im Betrieb mit und führen ihn 
mit Unterstützung von Catherine weiter. 

Auf dem Areal der ehemaligen Conservenfabrik Seethal eröffneten wir vor 
zwei Jahren ein Kulturlokal, das in kurzer Zeit weit über die Region Beach-
tung gefunden hat. Tür an Tür mit der Weinhandlung am Küferweg – und 
auf deren Initiative hin auch entwickelt – bietet die Konservi eine erstklas-
sige Infrastruktur, was Künstler wie Publikum gleichermassen schätzen.  
Zusammenkommen, feiern, etwas erarbeiten, präsentieren. Die Konservi ist 
animierender Ort für Klassentreffen, Geburtstage, Hochzeiten oder Weih-
nachtsfeiern, inspirierend für Schulungen, Workshops oder Retraiten. Ob 
auf der Bühne, an der Bar oder mittendrin, hier ist Raum für den wirkungs-
vollen Auftritt. Tanzkurse, Weindegustationen oder philosophische Runden, 
es lässt sich mutig sein, und bei Jazz, Funk oder Literatur gerät das Blut in 
Wallung. Die Konservi bietet eine professionell ausgerüstete Bühne mit 
hochwertiger Ton- und Lichttechnik, Beamer und Leinwand, eine attraktive 
Weinbar, eine praktische Küche, genügend Parkplätze und anderes mehr. 
«Was die Veranstalter besonders schätzen ist, dass sie bei uns alles aus einer 
Hand erhalten», weiss Santemi Schamberger. Sie ist für die Planung und 
Organisation zuständig, an den Anlässen selber wird sie von ihrem Team 
unterstützt. «Wir organisieren Essen und Trinken, stellen die technische 

Ausrüstung bereit, lassen den Konzertflügel stimmen, und wir sind von der 
Türöffnung bis zum Lichterlöschen dafür besorgt, dass alles wie am Schnür-
chen läuft.»
Der Raum mit industriellem Touch und einem Hauch Retro begeistert die 
Gäste, und sie schätzen, dass ihnen auch der grosse Vorplatz zur Verfügung 
steht. Die Erreichbarkeit der Konservi mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sei 
es mit Regionalbussen oder der Seetalbahn, ist gut, und vor dem Lokal stehen 
zudem ausreichend Parkplätze zur Verfügung.  

von Peter Keller, NZZ Bellevue

2015 ist in vielen Weinanbaugebieten als 
warmer Jahrgang in die Annalen eingegan-
gen. Ein Gewächs muss trotz diesen klima-
tischen Gegebenheiten nicht opulent und 
fett ausfallen, wie ein gut gelungenes Bei-
spiel aus dem österreichischen Burgenland 
beweist. Die Rede ist vom Blaufränkisch 
Leithaberg 2015 der Spitzenwinzerin Birgit 
Braunstein aus dem Burgenland. Der noch 
jugendliche Wein präsentiert sich eher mit 
einer kühlen Aromatik von roten Beeren 
sowie den sortentypischen würzigen No-
ten. Im Gaumen fallen die feine Frucht, die 
reifen Gerbstoffe, die gut integrierte Säure 
und der mittelschwere Körper auf. Der Al-
koholgehalt liegt für das warme Jahr bei be-
scheidenen 12,5%, wohl eine Folge der im 
Vergleich zu anderen Jahrgängen etwas frü-
heren Ernte. 
Die Winzerin scheint den idealen Zeitpunkt 
erwischt zu haben, denn dem gut balancier-
ten, dichten Blaufränkisch fehlt nichts. Wie 

andere Produzenten verwendet auch Birgit Braunstein 
nicht die lange Zeit in Mode gewesenen Barriques von 225 
Litern, sondern etwas grössere Eichenfässer mit einem In-
halt von 500 Litern. Somit bleibt die Holzaromatik dezent 
im Hintergrund. Der spontan mit wilden Hefen vergorene 
und biologisch produzierte Wein reift während 20 Mona-
ten, bevor er abgefüllt wird. 
Der nahe dem Neusiedlersee gelegene Leithaberg ist eine 
bevorzugte Lage im Burgenland. Die Reben von Birgit 
Braunstein stehen auf reinem Muschelkalkboden. Zwi-
schen den kalkreichen Schichten können im Leithaberg je-
doch auch Schiefer- und Gneiselemente auftauchen. Die 
Weine aus dieser bevorzugten Lage sind nie opulent oder 
fett und überzeugen in der Regel durch Finesse, Frische und 
eine elegante Struktur – auch in warmen Jahren wie 2015.

Verbesserungen 
bei Paket zustellung

Wir optimieren unseren Paketservice. Statt 
Vinolog liefert neu Planzer. So werden Sie 
künftig einen schriftlichen Hinweis erhal-
ten, wenn Ihre Sendung unser Haus verlässt. 
Dies geschieht per E-Mail oder SMS, und mit-
tels eines Codes können Sie die Sendung 
verfolgen und den Zeitpunkt der Anliefe-
rung an Ihre Adresse sehen. Damit dies ge-
schehen kann, bitten wir Sie – falls nicht 
schon bekannt – uns Ihre E-Mail-Adresse 
oder Ihre Mobilnummer mitzuteilen. 
Neu können Sie auch das Verpackungsma-
terial der Degustationskartons kostenlos an 
uns zurücksenden. Wir werden diese wie-
derverwenden. Legen Sie den Karton am 
Abend in Ihren Briefkasten oder an den Ort, 
wo bei Ihnen die Pakete deponiert werden, 
und die Firma Planzer bringt uns die 
Schachteln zurück. 
Bitte teilen Sie uns Ihre Mobilnummer und/
oder E-Mail-Adresse über weinhandlung@
küferweg.ch mit. Sie können uns auch ger-
ne anrufen: 043 322 60 00.

«Dass es so etwas in Seon gibt, das hätte ich nie und nimmer 
erwartet», dies hört Santemi Schamberger immer und immer 
wieder, wenn sie Interessenten durch die Konservi führt. Planen 
Sie Ihr nächstes Fest, eine Präsentation, eine Veranstaltung der 
besonderen Art, dann sind Sie hier am richtigen Ort. Gerne  
beraten wir Sie. 

Konservi Seon:  
Animierender Ort für Klassentreffen, 

Geburtstage, Hochzeiten oder 
 Weihnachtsfeiern, inspirierend für 

 Schulungen, Workshops oder Retraiten.

Bénédicte Piat:  
Zusammen mit ihrem Mann 
 Christophe baute sie Château 

 Couronneau auf.

Bruno Michel:  
Zusammen mit seiner Frau  

Catherine baute er das Champagner-
haus Bruno Michel auf.

Leithaberg:  
Mit Blick auf den Neusiedlersee kultiviert Birgit 

 Braunstein ihre Blaufränkisch-Reben.

BLAUFRÄNKISCH LEITHABERG 2015  
Leithaberg DAC; Weingut Birgit Braunstein, 
 Purbach; Rebsorte: Blaufränkisch  
75 cl – Fr. 29.–

DIE KONSERVI SEON MIETEN 

Die Konservi Seon bietet Platz für 60 bis 170 
Personen. Die Konditionen finden Sie auf der 
Website www.konservi.ch
Kontakt: santemi.schamberger@kueferweg.ch, 
062 521 21 10
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Weinhandlung am Küferweg AG
Seetalstrasse 2
5703 Seon
Telefon 043 322 60 00
weinhandlung@kueferweg.ch
www.kueferweg.ch

Unsere Verkaufsstellen:

Laden Seon:  
Seetalstrasse 2, 5703 Seon, T 043 322 60 00, 
weinhandlung@kueferweg.ch

Laden Obfelden:  
Küferweg 1, 8912 Obfelden, T 044 761 10 00, 
info@bioweinladen.ch Alle Weine erhältlich auf www.kueferweg.ch/weinshop

Freitag, 5. Juni 2020, ab 18 Uhr: Essen und Trinken, 20.15 Uhr Konzert

Vorverkauf KONSErVI:
Weinhandlung am Küferweg aG – Seetalstrasse 2 – 5703 Seon 
T +41 043 322 60 00 – info@konservi.ch – www.konservi.ch 
weinhandlung@kueferweg.ch – www.kueferweg.ch

¤ Konservi   mieten Tel. 062 521 21 10
Sie suchen einen besonderen Ort zum Feiern?  
Die Konservi bietet dafür Platz und kann gemietet 
werden. Kontaktieren Sie uns.

Zusammen mit seinem angestammten Duo-Partner, dem 
Drummer Lucas Niggli, trifft Schaerer auf den italienischen 
Akkordeonisten Luciano Biondini und den finnischen Gitar-
risten Kalle Kalima. Poetisch ist das Programm, wenn Biondini 
jazzige Italianità serviert, kühl und rau hingegen, wenn Kalima seine 
elektronisch verfremdeten Klänge einschaltet – zwischen den Welten 
generieren die Vier eine geballte Energie!
Line-up: Andreas Schaerer, Gesang; Kalle Kalima, Gitarre; Luciano Biondini, 
Akkordeon; Lucas Niggli, Schlagzeug. FR. 45.–AN
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28.8.: KAOS PROTOKOLL × 11.9.: DUELL DER SLAM MASTERINNEN 
18.9.: MOTHERS PRIDE × 25.9.: THE CLIENTS × 2.10.: DER MEISTER UND MAX
23.10.: SINA TRIO TOUR – TOURNEESTART × 6.11.: VINCENT  VEGAS 
LAST DANCE × 13.11.: LUCIANO BIONDINI UND KLAUS FALSCHLUNGER20
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Saisonabschlussfest mit: The James Brown 
 Tribute Show – SoulVision Allstars; musique en 
route und vieles mehr. Detailprogramm folgt im Früh-
ling 2020. Musik, Food, Feiern!   FR. 40.–

«Wie verrückt ist das denn! Weihnachten im Sommer? 
Willkommen zurück, Familie Marroni.» Die verrückte Fa-
milie Marroni mit ihrer verrückten Weihnachtsgeschichte. 
Lieder, Geschichten und Situationskomik zeichnen einen Abend mit 
Johnny Marroni und seinen Freunden aus.   FR. 45.–

T H E  J AMES

TRIBUTE SHOW
BROWN

A NOVEL OF ANOMALY

M
A

R
CSWAY

AKA JOHNNY MARRONI
DIE VERRÜCKTE

SOMMER-WEIHNACHTSSHOW

Samstag, 27. Juni 2020, ab 16 Uhr:  
SAISONABSCHLUSSFEST

Freitag, 14. August 2020, ab 18 Uhr: 
Essen und Trinken, 20.15 Uhr Show

Wichtiger Hinweis: Die Coronavirus-Krise mit 
den sich stets wandelnden Vorschriften bedingt 
immer wieder neue Einschätzungen der Situation. 
Den Status quo erfahren Sie unter www.konservi.ch 
oder telefonisch unter 062 521 21 10.


