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Stefan Gysel wurde 2009 zum 
Schweizer Winzer des Jahres ge-
wählt. Mit klaren Zielen will der 
33-jährige Schaffhauser zusam-
men mit seiner Frau weiterhin 
Qualitätsweine produzieren.

Neftenbach: In diesen Tagen geht die 
Zeit vom «Winzer des Jahres 2009» zu 
Ende; der Nachfolger von Stefan Gysel-
Saxer wird gesucht. Für den Sieger des 
letzten Jahres selbst hatte sich mit dem 
Titel indessen nichts verändert. Grosses 
Geld verdient man mit dem beim Con-
cours erhaltenen Titel sowieso nicht. 
Positive Einflüsse hatte es aber schon. 
«Für unsere Kunden ist aufgezeigt wor-
den, dass wir auf dem richtigen Gleis 
fahren in Sachen Weinherstellung und 
nicht alles falsch gemacht haben. Natür-
lich braucht es auch ein bisschen Glück 
zum Titelgewinn», lächelt der Hallau-
er. Der 33-jährige Schaffhauser wurde 
hinter Diego Mathier, Salgesch (2007) 
und Madeleine Gay, Provins Valais Sion 
(2008) der dritte Preisträger.

Innovatives Jungtalent
Die Auszeichnung «Schweizer Win-
zer des Jahres» wird aufgrund von Kri-
terien vergeben, welche eine von Vinum 
und Vinea ernannte Kommission defi-
niert. Im Klartext: Kriterien sind die An-
zahl nominierter Weine, die Anzahl mit 
einem Preis ausgezeichneter Gewächse 
und das Verhältnis zwischen eingereich-
ten und nominierten Kandidaten. Mit 
Stefan Gysel wurde nicht nur ein viel-
versprechender, sympathischer junger 
Önologe gewürdigt, sondern auch das 
Qualitätsengagement der Winzerfamilie 
Gysel in ihrem Familienbetrieb  «Aag-
ne vom Schopf» in Hallau. Die Fach-
zeitschrift Vinum lobte: «Durch die Hei-
rat mit Nadine Saxer verdoppelte Ste-
fan sowohl den Aktionsradius als auch 
die Kompetenz. Er und seine Frau ver-
körpern beispielhaft die junge Winzerge-
neration, die auf der Basis soliden Win-

zerhandwerks Qualität und Tradition zu 
wahren weiss, aber vor allem auch eines 
hat: Talent für Innovationen. Manche 
ihrer Weine versprühen ein spürbar mo-
dernes Flair, sind frisch, keck und ne-
ckisch und auf gelungene Weise unkon-
ventionell. Weine, auf die man garantiert 
gerne zurückkommt.» Treffende Worte, 
die da gewählt wurden.

«Mitentscheidend für den Titel wä-
ren sicher die hervorragenden Resultate 
(gleich zwei Kategoriensiege im Wein-
concours) gewesen», meint Stefan Gy-
sel. Er gewann 2009 sowohl in der Ka-
tegorie Pinot noir mit dem «Aaagne Pi-
not noir Spätlese 2007» wie auch in der 
Kategorie weisse Assemblagen mit dem 
«Aagne Pinot blanc Chardonnay 2008». 
«Besonders gefreut hat mich natürlich, 

dass es die Deutschschweiz getroffen 
hat und nicht immer die Westschweiz, 
und dass der Titel einem jungen Winzer 
zufiel. Freuen würde es mich aber auch 
ganz besonders, wenn sich die Türe für 
unsere Weine weiter öffnen würde», 
kommentiert der Önologe. Stefan Gysel 
hat mit seinen Weinen eindrücklich be-
wiesen, dass er zu den jüngeren Hoff-
nungsträgern unseres Landes zählt.

Ziel des mit Nadine Saxer vom 
gleichnamigen Weingut in Neftenbach 
verheirateten Winzers ist primär nicht, 
weitere Preise abzuholen, sondern für 
die Kunden Qualitätsweine zu schaf-
fen. «In jüngster Vergangenheit waren 
wir etwas verwöhnt worden mit guten 
Jahrgängen. Ich denke da vor allem ans 
letzte Jahr. Weil der Zuckergehalt in den 

Trauben sehr hoch war, ist auch der Al-
koholgehalt in den Weinen gestiegen, 
und das müssen wir wieder korrigie-
ren», kommentiert der gelernte Win-
zer, der nachträglich an der Fachhoch-
schule Wädenswil noch Önologie stu-
dierte und ein Praktikum in Südafrika 
absolvierte. Auf dem rund 8,5 Hektaren 
grossen Familienbetrieb in Hallau auf-
gewachsen, ist Stefan Gysels Wohnsitz 
nun in Neftenbach. Während der Ern-
tezeit pendelt er aber besonders viel hin 
und her, denn das längerfristige Ziel ist 
es, die Weine in Neftenbach zu keltern. 
Im Bereich der Eigenkelterung koope-
riert der Hallauer Betrieb nämlich auch 
mit dem erfahrenen Winzer Thomas 
Schmid aus Schlattingen. 

Optimistisch in die Zukunft
Was die Ernte 2010 betrifft, so zeigt sich 
Stefan Gysel zuversichtlich. Die zu-
erst gelesenen Riesling-Silvaner-Trau-
ben überraschten mit guten Öchslegra-
den. Ein bisschen besorgt ist man über 
den Räuschling, denn das Regenwetter 
liess die Beeren platzen. Fazit: Ein zeit-
aufwendiges Säubern nach der Leset ist 
angesagt.  «Was die roten Traubensorten 
betrifft, so bin ich überzeugt, dass sich 
die Geduld, sie noch länger hängen zu 
lassen, auszeichnen wird.»

Wie er gesteht, würde er liebend ger-
ne auch einen reinen, im Barrique aus-
gebauten Pinot blanc (Weissburgun-
der) sowie einen reinen Merlot keltern. 
Dies sei aber noch Zukunftsmusik, liess 
der Winzer verlauten, der sich in Sa-
chen Sortiment nicht stark verzetteln 
möchte: «Wir müssen uns aufs Sorti-
ment konzentrieren und eine gute Mit-
te finden.» Bezüglich Rebsorten hatte er 
auf dem Familienbetrieb in Hallau ge-
nügend Erfahrungen sammeln können 
mit Riesling-Silvaner, Chardonnay, Pi-
not blanc, Sauvignon blanc, Pinot noir, 
Merlot, Cabernet Sauvignon und Ca-
bernet Dorsat. In Neftenbach kamen 
mit Räuschling, Dornfelder und Regent 
drei weitere Sorten dazu. 

 Hans-Peter Maurer

Der junge Hoffnungsträger

▪  Zutaten: (Rezept für 4 Personen)
eine halbe Zwiebel
2 Schalotten
2 Knoblauchzehen
20g Butter
1 EL Reismehl
2,5 dl Goldenberger Weisswein
5 dl leichter Geflügelfond
1 dl Vollrahm
Salz, Pfeffer, Muskat
▪  Zubereitung: Zwiebeln, Schalotten 
und Knoblauch fein schneiden und 
in schäumender Butter andünsten 
bis diese glasig sind. Das Reismehl 
dazugeben und gut miteinander ver-
mengen. Dann wird mit dem Wein 
und dem Geflügelfond aufgefüllt. 
Das Ganze aufkochen und bei nied-
riger Hitze rund eine halbe Stunde 
köcheln. Die verdunstete Flüssigkeit 
wieder ersetzten mit Geflügelfond 
oder Wasser. Dann die Suppe in den 
Mixer geben und ganz fein pürieren. 
Abgeschmeckt wird mit Salz, weis-
sem Pfeffer und einer Prise Muskat. 
Zur Verfeinerung den Rahm dazuge-
ben. Zum Schluss kann ein Esslöf-
fel Schlagrahm und/oder etwas frisch 
geschnittener Schnittlauch darauf-
gegeben werden. 
▪  Weinempfehlung: Als Wein dazu 
empfiehlt sich der Goldenberger 
Riesling-Silvaner der Weinkellereien  
Winterthur.

Restaurant Goldenberg:
Familien Erni & Graf,  
Süsenbergstrasse 17, 8400 Winterthur.  
Tel. 052 242 02 02 / www.goldenberg.biz 
täglich geöffnet von 11.30 bis 23 Uhr.

Goldenberger 
Weinschaumsuppe

Stefan Erni empfiehlt:

kostprobe

Erfolgreich: Stefan Gysel, der Schweizer Winzer des Jahres 2009. Bild: hpm.

Der Kanton Schaffhausen stellt 
mit Stefan Gysel nicht nur den 
derzeitigen Schweizer Winzer des 
Jahres, sondern produziert auch 
Weine von höchster Qualität.

Schaffhausen: Die vielen Medaillen an 
der Internationalen Weinprämierung 
(IWPZ), am Grand Prix du Vin Suisse, 
am Weinconcours Deutschschweiz oder 
am Mondial du Pinot noir beweisen, 
dass der nördlichste Landeszipfel längst 
nicht mehr zu den Nobodys zählt. Was 
heute aus dieser Region kommt, ist viel-
fältig und von höchster Qualität. 

Die Schaffhauser Rebfläche beträgt 
knapp 478 Hektaren, von denen 100 ha 
(21%) mit weissen und 378 ha (79%) 
mit roten Gewächsen bestückt sind. 
Im vergangenen Jahr betrug die Ernte 
30 750 Hektoliter, wovon 7251 hl (24%) 
Weissweine und 23 499 hl (76%) Rot-
weine waren. Leitsorte sind der Blau-
burgunder und der Riesling-Silvaner. 
An drei von vier Rebstöcken im Kan-
ton Schaffhausen wächst die Pinot-
noir-Traube. Nach ihr haben die Wein-
produzenten das Schaffhauser Blau-
burgunderland benannt. Mehr als 50 

Rebbaubetriebe und 170 Freizeitwinzer 
sind engagiert. Nebst der klar vorherr-
schenden Blauburgundertraube werden 
– flächenmässig aufgelistet – aber auch 
Nischenprodukte wie Regent, Cabernet 
Dorsa, Dakapo, Dornfelder, Cabernet 
Jura, Dunkelfelder, Merlot und andere 
angebaut. Bei den Weissweinen sind es 
vor allem Chardonnay, Pinot gris, Pinot 
Blanc, Sauvignon blanc, Gewürztrami-
ner und so weiter.

Das Blauburgunderland lädt jedes 
Jahr im Mai zum Gourmetfestival ein. 
Die Gault-Millau-Restaurants und an-
dere Betriebe bieten ein mehrgängiges 
Menü an, bei dem zu jedem Gang der je-
weils passende Wein aus der Region ser-
viert wird. Es gibt auch viele andere An-
lässe, zu feiern gibt es einiges im Schaff-
hauser Blauburgunderland. hpm.

Munotkanton vorne dabei
Neu dürfen Kelterbetriebe den 
Zuckergehalt ihrer Weintrauben 
in Eigenkontrolle messen. Die 
Volg-Weinkellereien erledigen 
dies auf moderne Weise.

Winterthur: Mit der neuen gesetzlichen 
Weinverordnung hat der Bund beschlos-
sen, dass die Messung des Zuckergehal-
tes der Weintrauben beziehungsweise 
die Feststellung der Öchslegrade auch 
künftig durch die Weinkontrolleure der 
Kantone überprüft und damit zulasten 
der Staatskasse durchgeführt wird. Neu 
ist allerdings die Zulassung der Eigen-
kontrolle durch die Kelterbetriebe. 

Was bisher von Winzern, Kontrol-
leuren und Kelterbetrieben mit grossem 
personellen Aufwand betrieben wurde, 
wird ab diesem Jahr aufgrund der neuen 
gesetzlichen Verordnung bei den Volg-
Weinkellereien computergestützt und 
vollautomatisch abgewickelt. Auf einer 
Rollbahn laufen rechteckige Big-Boxen 
mit einem jeweiligen Fassungsvolumen 
von 400 Kilogramm, versehen mit EAN-
Code, nummeriert nach einer Rebsor-
te und -lage und Produzentennummer 
ihrem endgültigen Bestimmungsort ent- 

gegen. Während der sechswöchigen 
Haupterntezeit werden so pro Stunde 
50–55 Boxen vollautomatisch gewogen, 
und auf den Zuckergehalt/Öchsle ge-
messen. Getrennt nach Traubengut und 
Stielen wandern die Beeren dann in die 
Presse, bis schliesslich der reine Trau-
bensaft die Stahltanks erreicht.

«Wenn heute rund 350 Winzer aus 
sechs Deutschschweizer Kantonen ihre 
insgesamt 27 Rebsorten und zwei Mil-
lionen Kilogramm Traubengut in Win-
terthur anliefern, bedeutet dies sowohl 
eine wesentliche Erleichterung für die 
Mitarbeiter an den Abladestellen als 
auch eine deutliche Vereinfachung der 
Bürokratie» schildert Urs Schweingru-
ber, Leiter Kulturen und Kellereien der 
Volg-Weinkellereien, die Situation. 

Die bisherige Weinlesekontrolle 
stammt aus dem Jahr 1935. «Mit der 
aktuellen Änderung wird die Wein-
lesekontrolle nicht abgeschafft, son-
dern einvernehmlich umgebaut, unter 
Wahrung der Qualitätsaspekte. «Wir 
sind überzeugt», so Andreas Wirth, 
Rebbaukommissär Zürich, «dass diese 
‹neue›Weinlesekontrolle eine gute Lö-
sung darstellt, welche gleichermassen 
bewährte, zeitgemässe und zukunfts-
trächtige Elemente vereint.» pd.

Moderne Traubenanalyse

Leitsorte Blauburgunder. Bild: hpm.

Kilchberg: Egal ob Weine in perfektem 
Klima gelagert oder in idealen Tempera-
turen ausgeschenkt werden sollen: Der 
Weltleader EuroCave bietet mit seinen 
Weinklimaschränken die optimalen Be-
dingungen. Die Klimaschränke sorgen 
mit Mikroelektronik, Sensoren und 
automatischem Regulierungssystem für 
die perfekte Lagerung. Die Vorteile, die 
ein EuroCave bietet, gehen weit über 
die reine Temperatur- und Feuchtig-
keitskontrolle hinaus. Sogar ein Alarm-
system überwacht minutiös das Klima. 
Die Schränke können freistehend plat-
ziert werden oder bieten eingebaut in 
der Küche eine willkommene Genuss-
insel. Vom 4. bis 18. November präsen-
tiert EuroCave seine Produktepalette 
auch an der Expovina in Zürich. red.
Weitere Infos: www.klimawatt.ch

Wein in seiner 
besten Form

Ideale Bedingungen zu Hause. Bild: pd.
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