
Die Natur beobachten und 
die ideale Erntezeit finden – 
laut Nadine Saxer die Basis 
für hervorragende Weine.

NADINENADINE
SAXER

«Die Wetterkapriolen 
machen uns Sorgen»

Mit acht Hektaren Reben ist ihr Weingut selbst für Schweizer Verhältnisse 
eher klein. Aber die Weine, die sie daraus macht, sind ganz grosses Kino. 

Nadine Saxer ist eine moderne Winzerin, selbstbewusst und bodenständig.
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Vor den Toren der Stadt Winterthur 
hatte ihr Vater eine buschige Brache 
in Südlage erstanden, auf der er ab 
den 1970er-Jahren Schritt für Schritt 
ein Weingut aufbaute – mit viel Ar-
beit, viel Geduld und hohen Ansprü-
chen an die Qualität. Vor neun Jah-
ren trat Nadine Saxer in seine 
Fussstapfen, obwohl sie sich das zu-
erst gar nicht so recht vorstellen 
konnte. 

Nadine Saxer, was bedeutet es für 
Sie, Winzerin zu sein?
Ich mag die Vielfalt: Wir sind sehr viel 
draussen in der Natur, aber ebenso 
spannend ist die Arbeit im Weinkeller. 
Dazu kommen immer wieder Events 
und Degustationen – schliesslich muss 
der Wein auch verkauft werden!

Als Winzertochter war für Sie der 
Berufsweg wohl vorgezeichnet?
Nach der Schule konnte ich mir das 
nicht vorstellen. Klar, ich war mit Wein-
bau aufgewachsen, hatte mit 16 aber 
noch nicht die Liebe zum Wein ent-
deckt. So machte ich zuerst eine kauf-
männische Lehre – darum fällt mir die 
Büroarbeit heute noch leicht. Dann 
holte ich die Berufsmatur nach, und 
nach einem Jahr Praktikum durfte ich 
dann Önologie an der Fachhochschule 
in Wädenswil studieren.

Dort fanden Sie nicht nur die Liebe 
zum Wein …

Ja, ich habe meinen Mann im Studium 
kennengelernt. Er hat das Schaffhauser 
Weingut «aagne» von seinen Eltern 
übernommen, aber im Weinkeller arbei-
ten wir hier in Neftenbach zusammen.

Ihr Mann hat die Messlatte sehr 
jung sehr hoch aufgelegt …
Das stimmt. Er war 32, als er 2009 am 
Grand Prix du Vin Suisse als Winzer des 
Jahres ausgezeichnet wurde.

Ist das etwas, das Sie selber auch 
anstreben?
Ach, anstreben … nein, nein.

Aber jeder Winzer, der etwas auf 
sich hält, träumt doch davon?
Es gibt viele gute Winzer, und ich bin 
froh und dankbar, wenn wir beim Grand 
Prix jedes Jahr vorne mit dabei sind … 
Klar: Nein sagen würde ich nicht. Aber 
es ist sicher nicht mein oberstes Ziel, 
das ich unbedingt erreichen möchte.

In jedem Fall haben Sie einen sehr 
hohen Qualitätsanspruch. Woran 
liegt es, dass Ihre Weine so gut sind 
– und so beliebt?
Ich glaube, jeder Winzer versucht, seine 
Weine so gut wie möglich zu machen. 
Dabei spielen ganz viele Faktoren eine 
Rolle: Das Arbeitsjahr im Rebberg, der 
Erntezeitpunkt, dann die Art, wie wir im 
Keller arbeiten … Und letztlich geht es 
darum, den Geschmack der Kundschaft 
zu treffen – da scheint der Stil unserer 

Weine gut anzukommen. Wenn es bei 
Wettbewerben dann noch die eine oder 
andere Goldmedaille dafür gibt, ist dies 
eine grossartige Bestätigung – für uns 
ebenso wie für die Fans unserer Weine.

Der Pinot Noir oder Blauburgunder 
gehört da zum Pflichtprogramm?
Die Rebe passt sehr gut in unser Klima, 
braucht aber ein wenig Fingerspitzenge-
fühl. Andererseits ist sie sehr vielseitig: 
Wir machen daraus auch Schaumwein, 
einen Blanc de Noir, einen Rosé und drei 
verschiedene Rotweine mit dem Tête de 
Pinot an der Spitze. Das ist ein Wein aus 
unseren besten Lagen mit bewusst tief 
gehaltenem Ertrag und daher besonders 
extraktreichen Trauben, ein Jahr im 
Barrique-Eichenfass gereift.

Sie haben aber auch auffällig viele 
weisse Rebsorten – warum?
Die Hauptsorte hier in unserer Gegend 
ist der Riesling-Silvaner. Aber schon 
mein Vater setzte auf Vielfalt. Das hat 
sich bewährt, als Riesling-Silvaner eine 
Zeit lang weniger gefragt war. Neben 
dem weltweit bekannten Chardonnay ist 
der Sauvignon Blanc heute sehr beliebt. 
Dann stehen wir zum Räuschling, einer 
traditionellen Sorte der Region. Und neu 
habe ich jetzt auch reinen Riesling ange-
pflanzt.

Der Klassiker von Rhein und Mosel 
in Deutschland – was hat Sie daran 
gereizt, ihn hier anzubauen?

Mein Mann und ich trinken ihn beide 
selber gern. Es ist eine sehr spannende 
Traubensorte, und ich denke, das sehen 
unsere Kunden auch so. Wir haben aber 
erst den zweiten Jahrgang im Verkauf. 

Hängt die Auswahl neuer Rebsorten 
auch vom Klimawandel ab?
Unabhängig von den Rebsorten machen 
uns die Wetterkapriolen Sorgen, die der 
Klimawandel bringt: Derart heisse Som-
mer mit schweren Gewittern und Hagel-
schlag waren vor 20 Jahren hier eher sel-
ten. Und wenn die Reben jetzt früher aus 
dem Winterschlaf erwachen, weil es zu 
mild ist, sind sie durch Frost gefährdet. 
Auch die Trockenheit macht uns zu 
schaffen: Bei Neupflanzungen haben die 
jungen Reben so kurze Wurzeln, dass sie 
ohne Bewässerung nicht überleben.

Eine Frau an der Spitze eines Wein-
guts war früher eher die Ausnahme. 
Ist es heute selbstverständlich?
Es ist normaler geworden, aber immer 
noch eine Herausforderung, insbeson-
dere mit Familie. Wir haben drei Töch-
ter, die sieben, zehn und zwölf Jahre alt 
sind. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass 
mein Mann und ich dieselbe Arbeit ma-
chen. So können wir uns ergänzen, mit-
einander austauschen und viel gemein-
sam stemmen.

Macht da jeder alles oder haben Sie 
Vorlieben bei der Arbeit?
Ich setze mich auch schon mal auf den 
Traktor, aber generell überlasse ich die 
Maschinenarbeiten gern meinem Mann. 
Ich arbeite lieber von Hand oder auch im 
Verkauf und im Büro.

International ist Schweizer Wein 
kaum bekannt. Ist das nur eine 
Frage der Produktionsmenge?
Es ist schon so: Das meiste davon wird in 
der Schweiz konsumiert. Wir selber ha-
ben eine Zeit lang nach Deutschland in 
die Bodensee-Region exportiert, aber 
das ist vom Preisniveau her schwierig 
und dann auch so langsam eingeschla-
fen. Doch in letzter Zeit kommen wieder 
zunehmend internationale Kunden. Vor 
Kurzem gab es sogar eine Anfrage aus 
Hongkong, bei der ich allerdings nicht 
sicher bin, wie ernsthaft das Interesse 
war. Durch die Corona-Krise haben wir 
das jetzt ohnehin auf Eis gelegt. 

Spielt es eine Rolle, dass Ihre Weine 
mehrfach bei der Swiss auf der 
Weinkarte des Bordservice waren?
International weniger, da Touristen ja 
nur wenige Flaschen im Gepäck mitneh-
men können. Aber für die Bekanntheit 
hierzulande hat sich das bemerkbar ge-
macht. Schweizer fliegen ja sehr oft …

Können Sie als Winzer denn auch 
ab und zu Ferien machen?
Das Weingut gibt einem schon das ganze 
Jahr über zu tun, auch im Winter. Aber 
nach dem Weihnachtsverkauf gönnen 
wir uns im Januar Skiferien, und im 
Sommer nehmen wir uns auch immer 
eine Woche frei.

Geht es dann in eine Weinregion?
Wir würden das gerne, aber verzichten 
den Kindern zuliebe darauf. Wir waren 
auch schon im Ausland, aber meist – 
und natürlich auch dieses Jahr – geht es 
in die Schweizer Berge, zum Wandern 
und Baden in einem See. ○ 
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NADINE SAXER
Schnörkellose Weine 
Die Kindheit in Nussbaumen TG hört 
man ihr noch an, doch Nadine Saxer 
(42) ist alles andere als ein Landei. Sie 
mag es schnörkellos und gradlinig – 
das zeigen Weine und Etiketten ebenso 
wie der moderne Neubau am Weingut 
in Neftenbach ZH, das laut Gourmet-
führer Gault-Millau zu den besten der 
Schweiz zählt. Mehrfach gab es ihre 
Weine im Bordservice der Swiss-Flüge.
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