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Herzlich willkommen 
Zur Generalversammlung 2007  
am 15. Februar 2008 im Restau-
rant Engel in Balzers heisse ich 
alle Winzerinnen und Winzer herz-
lich willkommen. 

 

Jahresrückblick 2007 
Das Jahr 2007 war gegenüber den 
letzten Jahren ein wenig ruhiger. 
Die Aktivitäten hielten sich in 
Grenzen und trotzdem war es ein 
sehr erfolgreiches Jahr. Die Be-
mühungen scheinen langsam 
Früchte zu tragen. Wir konnten 
eine markante Absatzsteigerung 
feststellen. Es schein so, als ob 
unsere Botschaft bei den Konsu-
menten angekommen ist.  
Wir müssen jedoch weiter daran 
arbeiten, dass diese Botschaft 
noch weiter verbreitet wird. An 
uns liegt es, den qualitativen 
Standard noch zu verbessern, wir 

haben auf den Markt nur eine 
Chance, wenn wir Qualität liefern 
und da sind wir sicher auf dem 
richtigen Weg. Es ist auch nicht 
so, dass wir auf den Lorbeeren 
ausruhen können, von jedem 
Winzer ist voller Einsatz gefordert.  
 

Das Weinjahr 
Der Start ins Jahr geschah mit 
einem milden Winter. Der April 
brachte eine unerwartete Hitze-
welle, die eine extrem frühe Ernte 
voraussehen liess. Die Prognose 
sollte sich jedoch nicht bewahr-
heiten: Am Schluss sprechen wir 
Winzer doch übereinstimmend 
von einem normalen Jahr, so nach 
dem Motto; erstens kommt es 
anders und zweitens als man 
denkt. 
Doch nun der Reihe nach, nach 
einem milden Winter, folgte der 
Wärmste und Trockenste April seit 
über 100 Jahren. Uns Winzern be-
scherte die viel Gerenne: Manche 
Arbeitsschritte, die sonst in ver-
nünftigen Zeitabstsänden aufein-
anderfolgen, mussten praktisch 
gleichzeitig erledigt werden. Die 
Wärme sorgte für einen Vegetati-
onsvorsprung von fast einem Mo-
nat; bereits Ende Mai setzte die 
Blüte ein. Der Kälteeinbruch nach 
Pfingsten traf zur Unzeit ein - vie-
le Blütenstände verrieselten. 
Dann brachten Mai, Juni und die 
erste Julihälfte überwiegend küh-
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les Wetter mit reichlich Nieder-
schlägen, was den Vorsprung der 
Reben wieder drosselte. 
Als am 15. Juli das Thermometer 
innert weniger Stunden von 13 
auf 33 Grad kletterte, fingen viele 
Trauben einen tüchtigen Sonnen-
brand ein. Wegen des wechselhaf-
ten Wetters war auch der Pilz-
druck und die Fäulnis stets ein 
Thema, hielt sich jedoch dank 
konsequenter Einhaltung der 
Spritz-Zyklen in Grenzen. Lesebe-
ginn für die frühen Sorten Regent 
war bereits im September. Die 
Blauburgunder wurden grössten 
Teils am 6. Oktober geerntet. Das 
schöne Herbstwetter ab Ende 
September und im Oktober liess 
die Zuckerwerte in den noch hän-
genden Trauben mächtig nach 
oben schnellen, so dass die Win-
zer am Ende eine zwar sehr klei-
ne, aber doch hochwertige Ernte 
einbrachten.  

Aktivitäten 

Ausstellung zusammen mit der 
Garage Nipp Balzers 
Samstag, 17. März 2007 
Sonntag, 18. März 2007 
 
Wir wurden von Erich Nipp ange-
fragt, ob wir Interesse hätten an 
seiner Frühjahrsausstellung mit-
zumachen. Wir haben uns bereit 
erklärt dabei mitzumachen, es 
war eine weitere Gelegenheit un-

sere Weine der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Der Verkaufserfolg  
hielt sich in Grenzen, aber die 
Präsenz war für uns wichtig. Wir 
möchten uns bei der Garage Nipp 
herzlich bedanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebbauabend Torkel Vaduz 
Dienstag, 3. April 2007  
 
Als weiterbildende Veranstaltung 
organisierte das Landwirt-
schaftsamt einen Informations-
abend an welchem man viele In-
formationen rund um den Wein-
bau erhalten konnte. 
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Weindegustation im Torkel 
Freitag, 4. Mai 2007 
 
Um es vorweg zu nehmen, der 
erste Degustationsabend im Tor-
kel moderiert von Hans Jüstrich 
war ein totaler Erfolg.  

 
In seiner unnachahmlichen Weise 
führte uns Hans Jüstrich durch 
den Abend, er hat gezeigt, dass 
aus einer Weindegustation ein 
Weinerlebnis werden kann. 

 
Gespannt verfolgten die Winzer 
die kritischen aber auch lobenden 
Kommentare über ihre Weine. 

 

Die Überraschung war gross, ca. 
50 Personen kamen, wir waren 
total überrascht, da wir nicht mit 
einer so grossen Teilnehmerzahl 
gerechnet hatten. 

 
Friedrich von Falz-Fein kommen-
tierte die Charakter der interspe-
zifischen BIO-Weine. Auch ihm 
möchten wir für seine Ausführun-
gen herzlich danken. 
 
Kulturkommission Balzers 
Donnerstag, 23. August 2007 
 
Die Kulturkommission der Ge-
meinde Balzers stellte ihr neues 
Konzept vor. Zu diesem Anlass 
waren ca. 30 Personen gekom-
men. Auch bei diesem Anlass 
konnten wir unsere Weine vorstel-
len und ausschenken, was wir 
gerne gemacht haben. 
 
Weinfest des Winzer Vereins 
Triesen 
Samstag, 25. August 2007 
 
Eine kleine Delegation war an die-
sem Anlass anwesend. Es ist 
schön, mit wieviel Engagement 
und Freude unsere Triesner Win-
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zerkollegen ihren Anlass gestal-
ten, der wunderschöne Sommer-
abend hat das seinige dazu beige-
tragen. 
 
Winzerfest der Winzer am 
Eschnerberg 
Samstag, 1. September 2007 
 
Auch bei den Winzern am Eschnerberg 
war eine Delegation von uns in Schel-
lenberg. Es ist beeindruckend, mit wie-
viel Engagement, Ideen und Einbezug 
von Dorfvereinen das Winzerfest orga-
nisiert wurde.  Gratulation auch an un-
sere Winzerkolleginnen und Winzerkol-
legen am Eschnerberg.  
 
Liechtensteiner Winzerfest  
Vaduz 
Samstag, 15. September 2007 
 
Dieser Anlass war wie schon im Vor-
jahr ein Erfolg. Seit der Umstellung hat 
sich auch dieser Anlass wieder zu ei-
nem Event entwickelt, wo man gerne 
mit dabei ist. Es gibt auch hier noch die 
eine oder andere Verbesserung vorzu-
nehmen. 

 
Ewald, Fidel und Anton warten auf 
die ersten Gäste. Mit einem schön 
gestalteten Stand konnten wir un-

sere Weine einem grossen Publi-
kum vorstellen.  

 

 
Gerry und Sebastian unsere Keller-
meister und Standnachbarn stärkten 
sich noch bevor der grosse Ansturm 
begann. 

 
Die Wein interessierten Besucher wa-
ren zahlreich erschienen. 
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Winzerfest im Torkel Balzers 
Samstag, 29. September 2007 
 
Das Winzerfest im Torkel war ein 
grosser Erfolg. Erstmals konnten 
wir den Andrang an Besucher 
zeitweise kaum bewältigen.  

 
Unser Dekorationsteam für das 
Winzerfest im Torkel. Wir möch-
ten uns bei Doris und Linda herz-
lich für die tolle Dekoration be-
danken. 
 
Winzerfest mit Fotoausstellung 
im Obergeschoss von Günther 
Frick 
Günther Frick hat ein Rebjahr fo-
tographisch festgehalten und dies 
in Form einer Fotoausstellung do-
kumentiert. 

 
Mit ein Grund für die grosse Besu-
cherzahl, war sicherlich die Foto-
Ausstellung von Günther Frick im 

Obergeschoss des Torkel. Eine 
gemeinsame und gezielte  Wer-
bung haben dazu beigetragen, 
dass solch ein Publikums-
Aufmarsch stattgefunden hat. 

 
Der Männergesangsverein Balzer 
war für den festlichen Rahmen 
besorgt. Der MGV ist schon seit 
Jahren fester Bestandteil des Win-
zerfest. 

 
Die schön präsentierten Weine 
und das extra für diesen Anlass 
gebackene Winzerbrot, machten 
Appetit auf Käse aus unseren 
Liechtensteiner Alpen und auch 
die Winzerwürstchen waren die 
kulinarischen Leckerbissen. 
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“Grand Cru Liechtenstein“ 
Klassifizierung für Balzner 
Wein  

Ewald und ich haben uns ent-
schlossen, den Jahrgang 2005 für 
die Grand Cru Liechtenstein Klas-
sifizierung einzureichen. Nach Er-
füllung aller dafür notwendigen 
Kriterien, waren wir über das   

erreichte Resultat hoch erfreut. 
Mit der erreichten Punktzahl, 92 
von möglichen 100 Punkten sind 
wir hoch erfreut und auch ein we-
nig stolz. Es zeigt uns, dass wir 
und damit meine ich alle Winzer 
aus Balzers auf dem richtigen 
Weg sind. Es ist Werbung für den 
Balzner Wein im Allgemeinen.  

Ernte 2007 
Der Erntetermin war für die meis-
ten Winzer der Samstag 
06.Oktober.2007. Die Erntemenge 
war bei uns überdurchschnittlich 
klein. Dazu beigetragen haben die 
konsequente Ertragsregulierung, 
zum Teil auch der Hagel und die 
Vögel. Qualitativ war die Ernte 
jedoch ausgezeichnet. 

Austritt von B. Güntensperger 

 
Ein Winzer auf Abwegen, nein so 
wollen wir es nicht sehen. 
Bruno hat sich seinen Traum, hin 
zur Selbständigkeit erfüllt und ist 
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nun vom Hobby-Winzer zum pro-
fessionellen Bier-Produzenten 
übergegangen. Wir verlieren da-
mit einen innovativen Eigenkelte-
rer der zur Bereicherung unseres 
Weinsortiments beigetragen hat.  
Bruno, wir wünschen Dir von gan-
zem Herzen alles Gute und viel 
Erfolg. 

Ehrung 
 

 
Mit Rösle Eberle ist bei der letzten 
Generalversammlung eine Persön-
lichkeit zurück getreten, welche 
sich über viele Jahre um den 
Weinbau in Balzers verdient ge-
macht hat. Rösle war über viele 
Jahre Aktuarin der Rebbaugenos-
senschaft Balzers-Mäls und nach 
der Fusion der beiden Genossen-
schaften bei der Winzergenossen-
schaft Balzers-Mäls. Für Deinen 
grossen Einsatz möchten wir Dir 
liebes Rösle herzlich danken.  
Zur Anerkennung Deiner Dienste 
ernennen wir Rösle Eberle zum 
ersten Ehrenmitglied der Winzer-
genossenschaft Balzers-Mäls. 

Danke an alle aktiven Helfer 
Ebenfalls ein herzliches Danke-
schön geht an alle, die das ganze 
Jahr über für die Genossenschaft 
sich eingesetzt und gearbeitet ha-
ben. Besonders erwähnen und 
danken möchte ich unserem Kas-
sier Fidel Frick und unserem Ma-
terialwart Anton Brunhart. 
 

Wichtige Termine im 2008 
 

 Weindegustation im Torkel 
2. Mai 2008 

 
 Winzerfest Vaduz 
13. September 2008 

 
 Winzerfest im Torkel 
27. September 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balzers, im Februar 2008 
 
Der Präsident 
 
Marco Frick 
 
 


