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«MIINI MEINIG»

Wunschzettel
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Es ist noch nicht  
Silvester, doch ich 
fange trotzdem 
 damit an: Was ich 
2018 besser zu ma-
chen wünsche, weiss 
ich bereits jetzt.  
Regelmässig laufen 

gehen steht ganz oben auf der Liste. 
Denn bis jetzt rennt mir trotz  allem 
guten Willen lediglich die Zeit davon. 
Darum ist das Geheimversteck für 
Weihnachtsgaben in meinem Kleider-
schrank noch leer und ist die Nische 
im Eckschrank noch nicht mit der 
Krippe bestückt.

Apropos Nische – eben lese ich  
online, dass die Entomos AG aus  
dem Luzernischen bereits über zwei 
Millionen Franken in den Aufbau 
einer Insektenzucht zur menschlichen 
Ernährung investiert hat. Damit 
könne die inländische Nachfrage nach 
Mehlwürmern zu einem Grossteil  
mit Schweizer Ware gedeckt werden. 
Das ist punkto Selbstversorgungsgrad 
in diesem Bereich doch mal eine gute 
Nachricht. Denn wer sich mit den 
bundesrätlichen Agro-Freihandels- 
plänen beschäftigt, könnte durchaus 
«aggro» werden, weil befürchtet wer-
den muss, dass die Selbstversorgung 
bei Umsetzung der Visionen aus  
Bundesbern weiter schrumpfen wird.

Zur erneuten Erinnerung: Der Net-
to-Selbstversorgungsgrad der Schweiz 
lag 2015 laut Agrarbericht 2017 ge-
rade mal bei 51 Prozent. Aber inländi-
sche Mehlwürmer haben wir also zum 
Glück fast genug. Und mir scheint 
beim Gang durch die Grossverteiler 
auch, dass sich diesbezügliche Import-
ware noch nicht übermässig in die  
Regale gedrängelt hat. Wobei das wohl 
kaum an allenfalls existierenden Han-
delsschranken liegt – genau weiss ich 
das allerdings nicht. Wir alle wissen 
aber, dass der Agrarfreihandel laut 
Bundesrat eine Chance ist. Der Käse 
hat den Sprung in die Liberalisierung 
ja auch geschafft. Aber zu welchem 
Preis? Gab es 1998 noch 539 Emmen-
taler-Käsereien, waren es 2016 ledig-
lich 128. Die Emmentaler-Produktion 
sei seit 2000 um rund 60 Prozent auf 
letztjährig 17 000 Tonnen gesunken, 
meldet aktuell der Landwirtschaftli-
che Informationsdienst LID. Wenn 
das nicht überzeugt.

Da habe ich doch gleich selber 
eine Vision: dass es nützt, wenn ich 
einen Herzenswunsch auf einen Zettel 
schreibe, dass es nützt, wenn ich ihn 
in die Fensternische bei der Eingang-
stür lege, dass das «Chrischchindli» 
auch bei mir vorbeikommt und mir 
diesen einen grossen Wunsch erfüllt, 
nämlich dass der Bundesrat weniger 
Visionen pflegt, dafür endlich mehr 
Sinn für Realität.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

Fachstelle Pflanzenbau
E RASH, Feuerbrand, Neophyten
Landjugend Region Nord
E Ski- und Snowboardlager,  10. bis 
17. Februar 2018, Scuol. sbw

Pablo Nett hat sich seit 2001 mit  
Unterbruch zehn Jahre lang für die 
Schaffhauser Weinbranche engagiert. 
Nun tritt er sowohl als Geschäfts- 
führer der GVS Schachenmann AG 
als auch als Präsident des Schaff- 
hauser Blauburgunderlands auf Ende 
Jahr zurück und geht neue Wege.  
Im Gespräch mit dem «Schaffhauser 
Bauer» lässt er die Jahre seines  
Engagements Revue passieren und 
wirft zudem einen Blick voraus.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Pablo Nett, wie 
war die Weinbranche aufgestellt, als 
Sie nach Schaffhausen kamen?
Pablo Nett, scheidender Geschäfts-
führer GVS Schachenmann AG, 
scheidender Präsident Schaffhauser 
Blauburgunderland: Als ich 2001 die 
Geschäftsführung der GVS Weinkelle-
rei übernahm, wurde das Projekt 
Schaffhauser Blauburgunderland ge-
rade aufgegleist. Es war eine sehr span-
nende Erfahrung, diesen Werdegang 
miterleben zu können. Damals schon 
hatte der Schaffhauser Wein qualitativ 
Fortschritte gemacht. Die Gründung 
des Schaffhauser Blauburgunderlands 
hat diese Entwicklung noch weiter vor-
angebracht. Thomas Holenstein als 
Wirtschaftsexperte und Mäni Frei als 
Werbefachmann begleiteten das Pro-
jekt. Sie bereiteten zur Gründung des 
Branchenverbands ein Credo mit sie-
ben Leitsätzen vor, die künftig für die 
Branche gelten sollten. Es ist auch  
auf www.blauburgunderland.ch aufge-
schaltet. Wir haben das Credo an alle 
Winzer und Kellereien verschickt. Ein 
hoher Prozentsatz kam unterschrieben 
zurück. Da wussten wir, dass die Betei-
ligten dahinterstehen würden, und dies 
wiederum erzeugte einen starken Zu-
sammenhalt. Verschiedene Massnah-
men wie etwa das Gourmetfestival ge-
meinsam mit Gastronomen des Kan-
tons, das Traubenblütenfest im Klett-
gau und die Schafuuser Wiiprob im 
Kreuzgang zu Allerheiligen haben sich 
sehr gut etabliert.

Schätzen die Schaffhauser also ihre 
Weine?
Es ist dem Blauburgunderland sehr gut 
gelungen, die Schaffhauser Weine in 
der Region zu verankern. Die Weinkul-
tur wird auf vielen Ebenen gelebt. Es ist 
ein Ziel, dies auf die ganze Schweiz 
auszuweiten. Dabei kämpfen wir mit 
der Wirtschaftslage und der Gewinnop-
timierung. Wir müssen aufpassen, dass 
wir durch einen reinen Fokus auf die 
Gewinnoptimierung die Kellereien und 
die Bauern nicht 
kaputt machen.

Der Weinverkauf 
hört ja nicht am 
Rand der Region 
auf: Wie gut kann 
das Blauburgun-
derland Schaffhauser Weine in ande-
ren Landesteilen vermarkten?
Das Blauburgunderland hat marke-
tingmässig seine Hausaufgaben ge-
macht. Trotzdem kann sich die Schaff-
hauser Weinbranche überregional 
noch verbessern. Es gibt hier sehr viele 
sehr gute Weine. Einzelne lassen sich 
in der übrigen Schweiz bereits verkau-
fen. Aber es könnten und müssten 
mehr sein. Wir müssten dies mehr pro-
pagieren. Vielleicht hemmt uns da 
unsere typisch schweizerische Beschei-
denheit. Wir dürften etwas kecker, mu-
tiger sein und den Stolz auf unsere 
Weine auch zeigen.

Wie beurteilen andere Kantone Ihrer 
Erfahrung nach die Situation in 
Schaffhausen?

Andere Kantone der Deutschschweiz 
sind etwas neidisch, weil der Schaff-
hauser Wein so gut aufgestellt ist. Die 
Organisation der Branche und auch 
die Weinqualität werden als sehr  
gut eingeschätzt. Ein Plus im Kanton 
Schaffhausen ist zudem die enge, lang-
jährige Zusammenarbeit mit Schaff-
hauserland Tourismus. Das wird mitt-
lerweile kopiert: Auch die Rebbau-
branche im Bündnerland hat mit dem 
Tourismus zusammengespannt.

Welche Entwicklungen erlebten Sie in 
der GVS Weinkellerei mit?
Die GVS Weinkellerei ist im Bereich 
der Neuentwicklungen stark. Als ich 
zum Unternehmen stiess, war gerade 
das «Margrittli» kreiert worden, der 
erste süsse Wein für ein junges Publi-
kum. Massgeblich an der Entwicklung 
beteiligt war Kellermeister Michael 
Fuchs. 2002 lancierten wir den Pre-
mium-Cuvée Octavia, später kamen 
CW und CR dazu sowie Rhypasso, 
Bock auf Wein und weitere. Schon be-
vor ich nach Schaffhausen kam, gefiel 
mir der Qualitätsgedanke, der vom 
GVS gelebt wurde. Mir war klar, dass 

dieser weiter voran-
getrieben werden 
musste. Die Men-
genreduktion wurde 
in den Reben be-
reits praktiziert, wir 
haben sie durch 
Weiterbildungen zu-

sätzlich gefördert, getreu dem Motto: 
«Qualität beginnt im Rebberg». Paral-
lel dazu wurden neue Etiketten lan-
ciert. All diese Schritte wurden mit 
dem Grundgedanken gemacht, dass  
wir Qualität haben wollen und die 
Bauern auch Qualität liefern sollen.  
Als Vertreter des Landwirtschaftli- 
chen Genossenschaftsverbands Schaff-
hausen (GVS) fühlte ich mich der  
Genossenschaft und damit den Land-
wirten verpflichtet. Der GVS muss  
die Trauben zu einem möglichst gu- 
ten Preis vermarkten. Doch das geht 
nur, wenn die Qualität der Beeren 
stimmt.

Der Weinmarkt ist schon länger kein 
einfaches Pflaster mehr. Wie schätzen 
Sie denn die aktuelle Situation ein?

Der Weinmarkt hat zu kämpfen. Zum 
einen leben die Konsumenten immer 
gesünder. Sie trinken weniger Alkohol. 
Das ist spürbar. Stark spürbar ist zu-
dem der Einkaufstourismus im nahen 
Deutschland, das setzt der Branche 
gleichfalls zu. Daneben hat das Blau-
burgunderland drei schwierige Reb-
jahre mit mengenmässig geringen Ern-
ten hinter sich. Qualitativ sind die 
Jahrgänge stark, aber es gab deutlich 
weniger Trauben als bei einer durch-
schnittlichen Ernte. Die Nachfrage sei-
tens der Kunden ist da, doch manche 
Weine können nicht mehr geliefert 
werden. Leider ist es nicht so, dass hier 
der Markt preislich 
spielt. Auch wenn 
unsere Weine der 
letzten Jahrgänge 
gefragt und knapp 
sind, kann sich das 
nicht massgeblich 
im Verkaufspreis 
niederschlagen. Dazu ist die Konkur-
renz aus dem Ausland zu gross.

Sie haben die schwierigen letzten drei 
Rebjahre angesprochen: Die Witte-
rungsbedingungen waren für die Win-
zer zum Teil verheerend. Kann man 
das dem normalen Auf und Ab der Na-
tur zuordnen, oder hat sich das Klima 
im Schaffhausischen verändert?
Die Wetterextreme haben zugenom-
men. Es gibt mehr Frostereignisse, 
mehr Hagel. Das Wetter hat sich geän-
dert und auch das Klima. Heute stehen 
Merlot- und Malbec-Reben in Hallau. 
Trauben dieser Sorten wären vor 
30 Jahren nicht reif geworden.

Sie sind auf einem Bergbauernhof auf-
gewachsen und, nicht zuletzt auch 
durch Ihre Arbeit in der Weinbranche, 
immer noch sehr landwirtschaftsaffin. 
Wie beurteilen Sie die Beziehung Kon-
sument–Landwirtschaft generell?
Die Entfremdung der Konsumenten 
gegenüber der Landwirtschaft allge-
mein beobachte ich mit Besorgnis. 
Viele überlegen nicht mehr, wo ein 
Nahrungsmittel herkommt, welche 
Produktionsmethoden und auch 
Transportwege man unterstützt, wenn 
man es kauft. Oder dass man die ein-
heimische Wirtschaft ganz allgemein 

mit Auslandseinkäufen schwächt. Das 
darf nicht sein. Jugendliche sollen in 
der Region auch einmal eine Lehre 
machen können. Als Gesellschaft müs-
sen wir aufpassen, dass wir nicht zu 
Opportunisten werden, nur auf den 
Preis schauen und die Zusammen-
hänge nicht mehr sehen. Die Bürger 
sollten als Konsumenten selber aktiv 
werden und genau hinschauen, was 
hinter den Produkten steckt, die sie 
kaufen, und entsprechend handeln.

Sie waren, mit einem Unterbruch, seit 
2001 insgesamt zehn Jahre in der 
Schaffhauser Weinbranche tätig. Nun 

nehmen Sie als  
Geschäftsführer der 
GVS Weinkellerei 
und als Präsi- 
dent des Schaff-
hauser Blaubur-
gunderlands Ihren 
Abschied. Warum?

Mein nächstes Ziel ist Mexiko. Meine 
Eltern sind vor vielen Jahren ausgewan-
dert und betreiben als Auslandschwei-
zer einen Landwirtschaftsbetrieb von 
rund 10 Hektaren. Etwa die Hälfte da-
von ist Wald, der Rest Weidefläche. In 
unmittelbarer Nachbarschaft führen 
Verwandte meiner Mutter gemeinsam 
einen weiteren Betrieb. Neben Wald ge-
hört dort auch Ackerland dazu. Die bei-
den Betriebe haben sich gegenseitig im-
mer ausgeholfen. Doch sind alle Invol-
vierten in die Jahre gekommen und 
brauchen einen jungen Hofnachfolger, 
der die Betriebe in die Zukunft führt. 
Meine Aufgabe in den nächsten Wo-
chen und Monaten wird es sein, diese 
Hofnachfolge aufzugleisen und zu re-
geln. Und dann brauchen wir eine Be-
treuung für meine betagten Eltern.

Wer wird Ihre Nachfolge antreten?
Die operationelle Leitung der GVS 
Weinkellerei wird vorerst Ugo Tosoni, 
Geschäftsleiter der GVS-Gruppe, 
übernehmen. Im Blauburgunderland 
übernimmt Christian Roth als Vize-
präsident. Er wird zusammen mit dem 
Geschäftsführer nach einer dauerhaf-
ten Lösung suchen. In beiden Organi-
sationen steht ein gut eingespieltes 
Team da, das die Fortführung gewähr-
leistet.

Weinkultur wird vielseitig gelebt

B I L D  G V S

Pablo Nett (r.) setzte sich während vieler Jahre engagiert für den Schaffhauser Weinbau ein (l. Michael Fuchs, Keller-
meister GVS Weinkellerei).

«Es ist dem Schaffhauser 
Blauburgunderland gelungen, 
die Schaffhauser Weine  
in der Region zu verankern.» 

«Schon bevor ich nach  
Schaffhausen kam, gefiel  
mir der Qualitätsgedanke,  
der vom GVS gelebt wurde.»

ANZEIGE

Zu kaufen gesucht von Meisterlandwirt

Landwirtschaftsbetrieb
Genügend Kapital für eine zügige Über-
nahme vorhanden. Tel. 076 388 69 67

A1452443
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An Silvester werden gerne grosse  
Ansprüche an den Unterhaltungswert 
gestellt.

Diese werden oft  
enttäuscht, weil das 
teure Silvestermenü 
im Viersternehotel 
nicht ausreichend, 
die angesagte Party 
ein totaler Flop war 
oder die Bars in der 

Stadt überfüllt waren. Ganz gemütlich 
und auch unterhaltsam kann eine Zu-
sammenkunft von einigen Freunden/
Bekannten im eigenen Zuhause sein. 
Nach dem Schmausen oder auch zwi-
schendurch gibt es Gesellschaftsspiele, 
die durchaus sehr amüsant sein kön-
nen, und der Abend ist perfekt. Sehr 
gut eignet sich ein Silvesterbuffet mit 
allerlei Köstlichkeiten. Natürlich sollte 
das Kochen nicht nur an der Gastgebe-
rin hängen bleiben, sondern jeder 
bringt – nach Absprache – etwas mit. 
So gestaltet sich ein Buffet abwechs-
lungsreich und vielfältig, und für jeden 
Gusto ist etwas dabei.

Was gehört auf ein Buffet?

Sicher gehört auf ein Buffet eine 
warme Speise wie ein Schinken im 
Brotteig, heisser Fleischkäse, ein Roll-
schinkli oder Wienerli im Teig. Dazu 
zwei Salate (Kartoffelsalat ist immer 
perfekt), diverse kleine Fingerfood-
Happen wie gefüllte Eier, ein Käse-igel, 
kalte Pouletflügeli mit Sauce, kleine 
Spiesse mit Tomaten und Mozzarella-
kugeln, Gemüsestängel mit verschiede-
nen Dips. Kleine Hackbällchen mit 
Käse und Brot aufgespiesst schmecken 
sehr fein oder auch kleine Flammku-
chen scharf oder süss, Pizza- «Schne-
cken» und so weiter. Sehr einfach, aber 
immer dekorativ sind Mini-flûtes, in 
Scheiben geschnitten und mit Bruschet-
tapaste, Thon- oder Sardellenmousse, 
Contadou et cetera bestrichen.

Etwas Süsses darf nicht fehlen, und 
immer beliebt und natürlich ein Muss 
ist die Mitternachtssuppe, je nach Ge-
schmack. Darüber hinaus sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt: Es 
gibt sehr viele Köstlichkeiten, die sich 
gut vorbereiten lassen. 

Truubebrot

Zutaten: 500 g Mehl, ½ Hefewür-
fel, 2 TL Salz, 1 TL Zucker, 3 dl Wasser. 
Gefüllt werden kann das Truube-brot 
ganz nach Geschmack mit Cantadou 
(recht scharf), Speck, Schinken oder 
angedünstetem Gemüse. Die Zutaten 
müssen sehr fein geschnitten sein. Zu-

bereitung: zu einem Hefeteig verarbei-
ten, mind. 1 Std. oder über Nacht ge-
hen lassen. Kügeli formen, aufreissen 
und Füllung einfüllen, Teig wieder dar-
über ziehen. Verkehrt in Truubeform 
auf Blech legen. Backzeit: bei ca. 200 
°C Umluft 20–25 Minuten (ca. 40–50 g 
Teig pro Brötli) oder ca. 30–35 Minu-
ten für Brötli à ca. 70–80 g Teig.

Gefüllter Chicorée (6 Portionen)

Zutaten: 6 hart gekochte Eier, 1 TL 
Dijonsenf, Mayonnaise, ½ TL Salz, 
½ TL frischer Dill gehackt (optional), 
10 mit Paprika gefüllte Oliven, 1 Chico-
rée. Zubereitung: Eier in einer Schüssel 
mit einer Gabel zerdrücken. Senf, Ma-
yonnaise, Salz und Dill untermischen 
und beiseitestellen. Chicorée zerteilen 
und die grössten Blätter auswählen. Mit 
dem Eiersalat füllen und auf einer Ser-
vierplatte fächerförmig anrichten. Die 
Oliven dazwischen verteilen. Abdecken 
und im Kühlschrank bis zum Servieren 
kalt stellen.

Blätterteiggebäck mit Gemüse (veg.)

Zutaten: 2 rechteckige Blätterteige, 
120 Rüebli, Rösti geraffelt, 120 g Lauch, 
ganz fein geschnitten, 250 g Halbfett-
quark, 1 Ei. Zubereitung: jedes Teig-
blatt in 15 Rechtecke schneiden, 8 cm, 
Ränder mit Eiweiss bestreichen, Fül-
lung darauf verteilen, zusammenlegen. 
Mit Gabel Ränder andrücken, mit Ei-
gelb bestreichen. Bei 220 °C Ober-und 
Unterhitze backen. Für Nichtvegetarier 
nimmt man als Füllung 200 g Schin-
ken, ganz fein geschnitten, vermischt 
diesen mit 100 g Rahmquark und etwas 
Schnittlauch, würzt ihn mit wenig Salz 
und Pfeffer, bestreicht ihn mit Eigelb 
und backt das Ganze bei 200 °C Umluft 
oder 220 °C Ober-und Unterhitze 12–
15 Minuten. Dieses Gebäck schmeckt 
warm und kalt ausgezeichnet.

Brombeermousse

Zutaten: 500 g Brombeeren (auf-
getaut), 1 KL Vanillezucker, 1 Kl Zitro-
nensaft, 3 dl Rahm, 2 Eiweiss, 6 El Zu-
cker. Zubereitung: Brombeeren mit 
dem Stabmixer pürieren, Vanillezu-
cker und Zitronensaft dazurühren. 
Rahm steif schlagen, Eiweiss mit dem 
Zucker zu sehr steifem Schnee schla-
gen. Brombeerpüree vorsichtig mit 
dem Rahm vermengen und anschlie-
ssend sorgfältig den Eischnee unterhe-
ben. Mousse in kleine Gläsli/Behälter 
füllen und sehr kühl servieren (Quelle: 
Zuger Bäuerinnen kochen).

En Guete und äs guets Neus allen 
unseren Leserinnen und Lesern!

 Claudia Gysel
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Bald ist Silvester – feiern Sie doch zu Hause!

SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

DAS SCHWARZE BRETT

n Weihnachten steht vor der Tür! 
Bereiten Sie Festtagsfreude mit 
dem Schaffhauser Mumpfel, feinen 
Schaffhauser Spezialitäten vom 
Bauernhof hübsch verpackt. 
www.mumpfel.ch, 076-606 39 15.

n Märli und Lebkuchen verzieren 
im Schafuuser Puuremärkt 
Fr., 22. Dez., 15–17 Uhr, 
Märlistund mit Ursula Pfister, 
Lebkuchenmännli verzieren. 
Ohne Anmeldung, Kosten: 
5 Franken pro Kind. www.
puuremaerkt.ch

n Gysel’s Christbaummärkt 
Täglich Verkauf von Christbäumen 
bis Weihnachten. 
Fam. R. und B. Gysel-Stoll, 
Klettgauerhof, Wilchingen,  
Tel. 052 681 47 39, 
www.klettgauerhof.ch

n Christbäume aus Oberhallau 
gibt es wieder täglich bei Familie 
Delafontaine/Schaad, Heerengasse 
4. Auf Wunsch Hauslieferung. 
Rufen Sie uns einfach kurz aufs 
Natel an: 076 479 96 28.

n Kalenderapéro GVS Agrar 
Gächlingen 

Do., 21. Dez. 2017, Werkstatt 
Gächlingen, ab 13.30 Uhr Eintr., 
14 Uhr Referat Alex Muhl, Chef-
experte Str.verkehrsamt: Land-
wirtschaft im Strassenverkehr.

n hm-Open Hausmesse Meier 
Maschinen AG, Marthalen 
Mi., 27. – Fr., 29. Dez. 2017. 
Schweizer Premieren in Pflanzen-
schutz, Bodenbearbeitung und 
Hebetechnik, Fr. Unterhaltungs-
abend mit Livemusik. 
Meier Maschinen AG, 
Ruedelfingerstr. 11, Marthalen, 
www.hm-maschinen.ch.

n Info- und Weiterbildungsmorgen 
Reb- und Weinbau 
Sa., 20. Jan., 8.30 bis ca. 12.30 Uhr, 
in der Turnhalle Löhningen.

Vor rund drei Monaten hat die Wein-
kellerei Rahm zwei neue Projekte 
präsentiert: die Domaine Jacob als 
neue Plattform für den Weinverkauf 
an die Gastronomie sowie Privat- 
kunden und die Schweizer Wein- 
atelier AG, an der die Domaine Jacob 
beteiligt ist. Beide Projekte fassen  
in der Weinszene Fuss.

Hallau, 9. Dezember: Claus Steffen ge-
niesst die Atmosphäre im Degusta- 
tionskeller der Hallauer Domaine Ja-
cob. Er habe fast dreissig Jahre in Aus-
tralien gelebt, erzählt der Wahlzürcher 
dem «Schaffhauser Bauer». Dies habe 
seine Weinvorlieben geprägt. Wieder 
zurück in Europa, suchte er hiesige 
Produkte, die seinem Geschmack ent-
sprachen, und wurde an der Expovina 
in Zürich beim Angebot der Weinkelle-
rei Rahm fündig. Nun lässt sich der 
Weinliebhaber an der Weihnachtsde-
gustation der Domaine Jacob das 
Schaffhauser Sortiment, aber auch 
Produkte der Weinatelier-Partner prä-
sentieren.

Dem Gründervater zu Ehren

Bereits im September hatte die 
Weinkellerei Rahm nach Hallau gela-
den. Damals wurden die zwei frisch 
lancierten Projekte vorgestellt. Die 
Domaine Jacob ist für den Vertrieb je-
ner Weine der Weinkellerei Rahm zu-
ständig, die an Gastronomen und Pri-
vatkunden verkauft werden. Sie bietet 
zudem Kunden die Möglichkeit, in 
Kursen und an Events den Wein mit 
 allen Sinnen zu erleben. Mit seinem 
Namen ehrt das Weingut Jakob Rahm, 
den Gründer der Hallauer Weinbaudy-
nastie. Das Weingut ist im ehemaligen 
Wohnhaus von Jakob Rahm an der 
Schulstrasse im Hallauer Dorfkern do-
miziliert. Der schmucke Riegelbau 
wurde renoviert, der Keller zum stil-
vollen Degustationslokal ausgestaltet.

Partnerschaft mit Tessin und Wallis

In der Schweizer Weinatelier AG 
hat sich die Domaine Jacob mit zwei 
Partnern zusammengeschlossen. Das 
Walliser Weingut Diroso setzt ganz auf 
den nachhaltigen Weinbau mit pilzwi-
derstandsfähigen (Piwi) Rebsorten, das 
Tessiner Weingut Fumagalli präsentiert 
ein hochstehendes Sortiment an Mer-
lot-Weinen aus der Schweizer Sonnen-
stube. Geplant ist, dass Weingüter an-
derer Regionen mit einem Angebot im 
qualitativen Spitzenbereich dazustos-
sen werden. Die Partner vertreiben in 
ihrer Region nicht nur die eigenen 
Weine, sondern auch jene der anderen 
Betriebe. Und wie die Domaine Jacob 
ermöglichen es die übrigen Vertreter 

des Schweizer Weinateliers Interes-
sierten, mehr über Wein zu erfahren 
und ihn vielfältig zu erleben.

Viele aus einer Hand

«In der Schweiz gibt es ausser dem 
Schweizer Weinatelier noch keine Pro-
duzentenvereinigung, die Schweizer 
Weine aus einer Hand anbietet», er-
klärte Beatrice Frei, Marketingleiterin 
der Weinkellerei Rahm, Mitte Dezem-
ber gegenüber dem «Schaffhauser 
Bauer». «Für die Gastronomen ist das 
eine Erleichterung. Sie müssen nicht 
jeden Verkäufer einzeln empfangen. 
Zudem sind die Fachleute, die hinter 
den Produkten stehen, für die Abneh-
mer spürbar.» Geplant ist ein Zusam-
menschluss von insgesamt zehn Wein-
gütern, damit das Schweizer Weinate-
lier die Bedürfnisse der Kunden breit 
abdecken kann. Zurzeit werden neue 
mögliche Partnerbetriebe mit Umsicht 
ins Auge gefasst. «Wir haben keinen 
unmittelbaren Zeitdruck. Viel wichti-
ger ist beim Ausbau unseres Netz-
werks, dass die neuen Weingüter zu 
uns passen. Es geht uns nicht einfach 
um eine Erweiterung des Distribu- 
tionsnetzes. Wer am Schweizer Wein-
atelier beteiligt ist, investiert auch per-
sönlich Energie: Der Winzer ist da, 
kann besucht werden, geht selber zu 
den Gastronomen. Er sucht den Dialog 
und ist an Events aktiv», erklärt Frei. 
Über das Weinatelier können Gastro-
nomen zudem einen eigenen Wein 
 cuvetieren lassen.

«Die Idee des Schweizer Weinate-
liers kommt gut an», konstatiert Frei. 
«Dass hinter den Weinen eine Ge-
schichte steht, dass wir nachhaltige 
 Piwi-Weine mit einem etwas anderen 
Aromaspektrum anbieten, das stösst 
auf Interesse. Doch es braucht Zeit, 

damit sich die Kunden auf das neue 
Angebot und die neuen Möglichkeiten 
einstellen können. Die Weinkarten 
werden oft nur wenige Male im Jahr 
überarbeitet.»

Im privaten Sektor zeige sich ein 
ähnliches Bild, schildert die Marke-
tingleiterin. Die Kunden fühlten sich 
angesprochen. Das Crowdfunding-Pro-
jekt, um einen Piwi-Rebberg in Hallau 
betreiben zu können, ist allerdings 
nicht zustande gekommen. «Das war 
etwas enttäuschend», sagt Frei, «doch 
offenbar sind die Piwi-Sorten noch 
nicht genug bekannt. Es braucht noch 
etwas Vorarbeit.» Der Gedanke der 
Nachhaltigkeit sei aber ohnehin im 
Unternehmen präsent.

Neue Weine werden dazukommen

Für die Kunden öffnet die Domain 
Jacob immer freitags und samstags zur 
Degustation die Türen, und im neuen 
Jahr sind bereits Anlässe geplant. De-
gustationen und Weinseminare im pri-
vaten Rahmen werden auf Anfrage an-
geboten. Das Weinangebot entspricht 
momentan noch demjenigen der Pre-
mium-Weine der Weinkellerei Rahm, 
von denen nur wenige Flaschen gekel-
tert werden. «Ziel ist jedoch ein eige-
nes Sortiment», so Frei. «Dazu braucht 
es eine Sortenerweiterung sowie eine 
laufende Evaluation. Und wir wollen 
uns qualitativ weiter steigern.»

André Jaeger ist Qualitätsgarant

Was nächstes Jahr noch mehr zum 
Tragen kommt, ist das önologische 
Netzwerk des Schweizer Weinateliers. 
Die Weinfachleute der Güter werden 
sich regelmässig treffen und Wissen 
austauschen. Mit dabei sein wird auch 
der Schaffhauser Topgastronom André 
Jaeger als Qualitätsgarant. sbw

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Kunde Claus Steffen informiert sich übers Angebot des Schweizer Weinateliers.

SCHWEIZER WEINATELIER

Hinter jedem Wein steht eine Geschichte

PFLANZENBAU AKTUELL

Ammoniakprojekt mit Erfolg beendet
Das sechsjährige kantonale Projekt 
zur Reduktion der Ammoniakemissio-
nen in der Landwirtschaft ist abge-
schlossen. Das Reduktionsziel wurde 
zu 80 Prozent erreicht, dies mit 
40 Prozent der budgetierten Kosten. 
Das Projekt sensibilisierte wieder ein-
mal für den sinnvollen Umgang mit 
Hofdüngern.

Zwar beteiligten sich wie bei anderen 
Kantonen insgesamt nur etwa halb so 
viele Betriebe am Projekt wie erhofft, 
nämlich 183, jedoch erreichten sie im-
merhin eine Reduktion der Ammo- 
niak emission um 6 Prozent gegenüber 
der Ausgangssituation von 2011. Je-
doch muss man sagen, dass ein Teil 
dieser Einsparung durch eine starke, 
marktbedingte Zunahme des Hühner-
bestandes wieder zunichte gemacht 
wurde. Dies zeigt, dass weiterhin An-
strengungen unternommen werden 
müssen, um die Ammoniakverluste 
einzudämmen. Dies passiert zum Bei-
spiel dadurch, dass der Schleppschlau-

cheinsatz beim Ausbringen von Gülle 
oder die stickstoffreduzierte Schweine-
fütterung nun via ÖLN unterstützt 
wird.

Unterschiedliche Beteiligung

Mehr als jedes fünfte Schwein im 
Kanton bekam stickstoffoptimiertes 
Futter, wodurch die Ausscheidungen 
weniger Stickstoff enthielten und da-
durch weniger Ammoniak verloren ge-
hen konnte. Es wurden 15 vorher of-
fene Güllelagerbehälter abgedeckt. 
Nun sind alle grossen Behälter mit 
Schweinegülle, die eine weniger gut 
abdichtende Schwimmdecke ausbildet 
als Rindergülle und darum mehr Am-
moniak in die Luft entweichen lässt, 
abgedeckt. Auch hier wurde das Soll 
mehr als erfüllt. Nur zu zwei Dritteln 
wurde jedoch das Soll bei der Ausbrin-
gung mit Schleppschlauch und das 
schnellere Einarbeiten von Hofdün-
gern auf Ackerland erreicht. Hier 
machte uns manchmal auch das Wetter 
im Frühling einen Strich durch die 

Rechnung. Insgesamt darf aber ein 
sehr erfreuliches Fazit über das Projekt 
gezogen werden. Nun gilt es, das Er-
reichte beizubehalten.

Weder Feuerbrand noch  Ambrosia

Punkto melde- und bekämpfungs-
pflichtiger Pflanzenkrankheiten war es 
ein erfreuliches Jahr, da sich kein Ver-
dachtsfall als Feuerbrand bestätigte. 
Das bedeutet aber noch keine Garan-
tie, dass es 2018 genauso weitergeht.

Wer eine Gartenumgestaltung oder 
Neubepflanzung plant, möge auf nicht 
anfällige Pflanzen setzen. Einige Wirts-
pflanzen sind ja sowieso verboten. In-
formationen dazu sind auf www.la.
sh.ch > Pflanzen- und Ressourcen-
schutz oder auf www.feuerbrand.ch zu 
finden. Die potenziell allergieauslö-
sende Unkrautart Ambrosia wurde 
nicht mehr gefunden. Leider gibt es ja 
dafür eine Reihe anderer Neophyten, 
die man auch nicht bei uns haben 
möchte, etwa Goldrute oder Beruf-
kraut. Lena Heinzer
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