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Neue Wege mit

Distanz

Geschätzte Geniesserin, lieber Kunde

Einerseits
erlebten wir ein ganz gewöhnliches Jahr ohne Extreme: ein
relativ kleiner Ertrag im Herbst, der die Fässer nicht zum
Überlaufen brachte, keine eisigen Wintertage, die den Reben
hätten schaden können, ein später Austrieb in einem Mai
ohne Frostgefahr.

schen. Klar sind wir dankbar, dass wir Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, unsere Weine nach Nah und Fern versenden dürfen, doch wenn an einem Samstagmorgen mehr
Bestellungen über den Shop hereinkommen, als wir Kunden
auf dem Weingut begrüssen dürfen, ist dies schon gewöhnungsbedürftig. Und einfach schade!

Anderseits
stecken wir mitten in einem Wandel, der uns rasant in die
prophezeite Zukunft der Digitalisierung katapultiert. Wir
haben es nie gesucht, unsere Weine hauptsächlich per Kurier
zu verschicken. Viel lieber ist uns, Ihnen unsere bewährten
Weine und unsere Neuheiten persönlich auf dem Weingut zu
überreichen und dabei ein paar wertvolle Worte auszutau-

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und das Geniessen
unserer Weine. Damit ermuntern Sie uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Ihre Winzerfamilie
und das ganze Team

KNACKIG UND BUTTERCREMIG
Manchmal werden Träume wahr! Schon lange standen bei
mir ein knackiger Sauvignon blanc und ein buttercremiger
Chardonnay auf der Wunschliste. Zwei Weine, die man nicht
unbedingt im Thurgau sucht – aber jetzt bei uns findet.
Sauvignon-blanc- und Chardonnay-Trauben gedeihen zwar
schon seit einiger Zeit am Südhang unterhalb des Schlosses
Weinfelden. Bis jetzt haben wir sie aber zusammen mit den
Pinot-blanc-Trauben zu unserem filigranen «Schloss Weinfelden» vinifiziert. Möglich wurde der separate Ausbau nun
dank der Jungreben, die uns erstmals 2020 ihre Trauben in
genügender Menge schenkten, und dem Zukauf von einem
Winzerkollegen.

JUNGREBEN
Im Herbst haben wir Ihnen angekündigt, dass wir in diesem
Frühjahr unseren Rebberg mit 4200 Piwi-Reben verjüngen
werden. Beim Ausstickeln – also beim Einschlagen der Stikkel, vor die später die jungen Reben gepflanzt werden –
bemerkte Willi, dass da auch noch Platz für etwas mehr war.
So sind es nun 4700 neue Pflanzen, die wir mit Liebe hegen
und pflegen werden.
In der Winzerausbildung haben wir gelernt, dass man nur so
viele Reben setzen darf, wie auch bewässert werden können.
Nun wissen wir, welche Herausforderung auf uns wartet, falls
es einmal trocken wird. Eine einfache Rechnung: 4200 x 25
Liter, denn 25 Liter sollte jede Rebe bekommen, damit das
Wasser bis zu den Wurzeln dringen kann.

Reduktiver Ausbau beim Sauvignon und …
Den Sauvignon blanc haben wir im luftabschliessenden
Stahltank ausgebaut. Dies ermöglicht eine reduktive Gärmethode, das heisst, der Saft reift ohne das «Oxidationsmittel
Luft» und entfaltet sich zu einem frischen, knackigen und
fruchtbetonten Wein.

… Spontanvergärung beim Chardonnay
Den Chardonnay hingegen liessen wir im Eichenfass während vier Monaten spontan vergären, also mit den im Weinberg und im Keller natürlich vorkommenden Hefearten –
ohne Zusatz von gezüchteten Hefen. So erhält er eine schöne
buttercremige Breite, die zusammen mit der Säure Langlebigkeit verspricht.

Um die Jungreben zu wässern, brauchen wir also 105 500
Liter Wasser, und um dieses zu verteilen, müssen wir 4 km
Tropfschläuche montieren. Auch eine einfache Rechnung,
aber ein enormer Aufwand!

hen, weil uns das Wetter übel mitgespielt hat und 25 %
Ertragsverlust absehbar waren. Hätten wir damals weitergemacht, hätten wir einen Verlust von 50 % eingefahren. Wir
hatten aber in der Familie abgemacht, dass wir alles daran
setzen, die Trauben gesund zu halten, bei 25% jedoch die
Notbremse zu ziehen, sprich herkömmlich zu spritzen, aber
nur so viel, wie absolut nötig.

Das Wetter scheint ein wichtiger Faktor zu sein.

F ÜR EIN E SAUBER Z UK UN F T
Als Winzer stehst du im Moment politisch im Fokus.
Wie fühlst du dich dabei?
Grundsätzlich bin ich kein Politiker, ich konzentriere mich
lieber auf meinen Betrieb. Zur Zeit ist es aber unmöglich, bei
den politischen Themen wegzuschauen. Schlage ich am
Sonntag die Zeitung auf, fühle ich mich direkt im Visier,
denn fast immer wird mit grossen Waffen auf die Landwirtschaft geschossen. Machen wir denn alles falsch? Worum
geht es überhaupt?

Ja, worum geht es?
Vorweg, die Thematik Umwelt ist hochkomplex. Und ebenfalls vorweg: Bio tönt gut, hat aber momentan oft mehr mit
Marketing als mit Nachhaltigkeit zu tun.
Aktuell geht es um die beiden Initiativen für sauberes Trinkwasser und für ein Pestizidverbot. Glaube mir, ich habe noch
nie eine Person getroffen, die nicht sauberes Trinkwasser
möchte, und auch noch nie habe ich einen Winzer sagen
hören, dass er gerne mit gefährlichen Mitteln hantiert. Trotzdem gehen die Meinungen weit auseinander. Ich will hier
nicht auf die Pros und Kontras eingehen, lieber erzähle ich,
wie wir am Ottenberg unterwegs sind.

Offen gesagt, gibt es für den Weinbau klimatisch geeignetere
Regionen als die Schweiz. Wir haben sogar schon mit dem
Gedanken gespielt, an einen trockeneren Ort umzuziehen.
Überhaupt stellt sich die Frage, ob die Landwirtschaft in
unserem dicht besiedelten Land noch Platz hat. Es wäre doch
für jeden Landwirt viel angenehmer, dort zu produzieren, wo
kein Trinkwasser bezogen wird und wo er die bösen Blicke
der Nachbarn nicht bei jeder Fahrt ertragen müsste.

Aber es gibt doch Möglichkeiten, hier zu bleiben.
Ja sicher, z. B. Piwi-Reben sind eine unserer Hoffnungen. Mit
den 4200 Jungreben sind wir sicher auf dem richtigen Weg.
Aber nicht alle Weinbauern wagen es, umzustellen. Sie
haben Bedenken, ihre Trauben oder ihren bei den Kunden
bewährten Wein nicht mehr verkaufen zu können. Dies sieht
man im Kanton Zürich, wo zurzeit nur 1 % der Rebfläche
ersetzt wird. Bei einer Lebensdauer der Reben von 30 Jahren
sollten es aber gut 3 % sein.

Wie vertragen sich eigentlich Bio- und konventionelle
Winzer?
Sie arbeiten immer noch zu oft gegen- statt miteinander.
Die Deutschen sind da viel weiter, das habe ich schon 2009
an einem Kurs erlebt. Ob Bio- oder herkömmlicher Winzer,
alle haben ihre Probleme auf den Tisch gelegt und zusammen Lösungen gefunden. Ich wünsche mir, dass es auch bei
uns mehr Offenheit gibt und wir uns mehr den Problemen
widmen als der Propaganda.

In den Bereichen Umweltschutz und Nachhaltigkeit?

Und was ist mit den Weinliebhabern?

Ja. In meinem Umfeld sind wir stets am Verbessern. So war
der Ottenberg eine der ersten Regionen, die auf Insektizide
verzichteten, das ist schon über 20 Jahre her. Und auch Herbizide setzen wir in unseren Rebbergen nicht ein. So weit,
wie die Initiative es vorsieht, sind wir aber – ehrlich gesagt –
noch nicht, denn umstellen heisst leider verteuern, vor allem
bei Produzenten, die ihre Trauben nicht selber keltern. Die
Traubenpreise sinken, die Produktionskosten steigen. Es ist
ein Spagat, der im Moment noch nicht allen gelingt.

Sie sind verwöhnt, nicht nur sie, wir alle. Nehmen wir das
Beispiel Spargeln. Bis sie in der Schweiz reif sind, dauert es,
also werden sie schon im März importiert. Beim Geniessen
dieser Spargeln denken wir aber nicht daran, dass in Spanien
das rare Wasser über weite Strecken herangepumpt wird. Ein

Warum bist du noch nicht so weit, wie du möchtest?
Ich habe es bereits einmal versucht. 2011 haben wir begonnen, unser Weingut auf biodynamisch umzustellen. Leider
mussten wir schon im zweiten Jahr einen Schlussstrich zie-

riesiges Problem! Ein bisschen Geduld oder Verzicht würde
vieles verbessern.

Wie geht es bei euch weiter?
Ob die Initiativen angenommen oder abgelehnt werden: Ich
schlage mit meinem Team so oder so die Stickel für neue
Reben und somit für die Zukunft ein.
Das Gespräch mit Michael Burkhart führte Felicitas Oehler.
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SCHWEIZER LANDLIEBE

HERZLICHEN DANK

Vor zehn Jahren wurde sie gegründet, heute hat sie eine Auflage von 190 000 Exemplaren und ist somit die drittgrösste
Schweizer Bezahlzeitschrift: die «Landliebe». Zum Glück ist
Christine eine begeisterte Leserin dieser Zeitschrift und reagierte sofort, als eine Anfrage für ein Interview in unserem
elektronischen Posteingang lag. Bei mir wäre sie womöglich
verlorengegangen, denn E-Mail-Anfragen priorisiere ich
nicht an oberster Stelle, sie geben einfach keinen besseren
Wein.

Ein Weingut zu betreiben, ist ohne fremde Hilfe schlichtweg
nicht möglich. Deshalb bin ich mehr als glücklich, dass mich
meine vielen Familienangehörigen immer wieder tatkräftig
unterstützen. Dass ich aber auch auf eine grosse Unterstützung von rüstigen Pensionären zählen kann, freut mich
besonders. Etwas zu erledigen gibt es in den Reben und im
Keller immer: ausfahren, einpacken, ausreissen, einpflanzen,
ausladen, einfahren …

Christine aber rühmte die Rubrik «Weinselig» und so nahm
ich mit Sabrina Glanzmann Kontakt auf. Es war ein anregendes Gespräch und ich bin dankbar für den ganzseitigen
Bericht im beliebten generationenübergreifenden Magazin.
Besseren Wein gibt das zwar nicht, aber so prominent vertreten zu sein, bedeutet unserem Weingut viel.
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Ganz speziell erwähne ich heute unseren langjährigen
Freund Peter Jünger, der stets schaut, dass er für uns einen
freien Termin findet, obwohl er als aktiver Rentner immer
viel um die Ohren hat. Flexibel und offen für Neues, vielseitig und routiniert: Diese Eigenschaften machen, dass ich ihn
jederzeit rufen und einsetzen kann, sei es beim Abfüllen im
Keller, beim Setzen von Jungreben, beim Abholen von Trokken-Eis, das wir brauchen, um die Maische vor der Gärung
vor Sauerstoff zu schützen … Und bei grösseren Anlässen in
unserem Neubau springt er ein, um unsere Gäste zu verwöhnen. Bei solchen Einsätzen nimmt er gerne seine Frau Vreni
mit, die sich in unserem Event-Betrieb bestens auskennt.
Selbstverständlich kommt da auch der «Dresscode» nicht zu
kurz. Für uns sind Peter und Vreni mehr als eine Unterstüzung; sie sind Teil unserer Winzerfamilie. Lieben Dank, dass
ihr uns schon seit vielen Jahren unter die Arme greift.

AGENDA
Winzersamstage im Juni mit neuen Weinen
Jeden Samstag von 9.00 –17.00 Uhr
Alle unsere Weine stehen zum Degustieren bereit.

Winzersamstag vom Weinweg Weinfelden
am 3. Juli 2021 bei uns, 9.00 –17.00 Uhr
weinweg-weinfelden.ch

Herbstdegustation und Verkaufstage
Samstag, 4. September, 10 bis 19 Uhr
Sonntag, 5. September, 10 bis 17 Uhr

Alle Aktivitäten werden den Covid-Massnahmen
angepasst.

ES GIBT WEINE, DIE MIT DER ZEIT BESSER WERDEN
UND ES GIBT ZEITEN, DIE MIT WEIN BESSER WERDEN.

Geburtstag, Workshop, Klassenzusammenkunft …
Ihre Ideen zum Anlass auf unserem Weingut setzen wir
unkompiziert und flexibel um.
Wir freuen uns, Sie persönlich zu beraten.

Öffnungszeiten Weinverkauf
Freitag, 17.15 –18.30 Uhr
Samstag, 9.00 – 13.00 Uhr
oder nach telefonischer Anmeldung
und jederzeit im Shop auf unserer Webseite

Weingut Burkhart, Hagholzstrasse 7
8570 Weinfelden /Schweiz
Tel. 071 622 47 79
info@weingut-burkhart.ch
www.weingut-burkhart.ch

