
Winzergenossenschaft          Balzers-Mäls 

 

Jahresbericht 2013 

 

 

Marco Frick, Präsident 

Winzergenossenschaft Balzers-Mälz – Postfach 149, LI-9496 Balzers 

http://www.balzner-winzer.li  E-Mail: mailto:info@balzner-winzer.li 

 

  

http://www.balzner-winzer.li/
mailto:info@balzner-winzer.li


 Jahresbericht 2013 | 1 

 

  
 

DAS WEINJAHR 2013 

 

Liebe Winzer(innen) 

 

Nach einem langen und harten Winter (erster Schneefall 27.10.2012, letzter 

Schneefall 20.04.2013) den lang anhaltenden 

tiefe Temperaturen, dem einige unserer 

Rebstöcke zum Opfer gefallen sind, kam 

praktisch ein nahtloser Übergang in den 

Sommer. Der Frühling hat praktisch nicht 

stattgefunden. Die Vegetation war weit zurück 

und die Traubenblüte kam genau in eine 

Schlechtwetterphase, dies hat dazu geführt, 

dass nicht alle Traubenknospen befruchtet 

wurden und somit eine starke Verrieselung  

eingetreten ist. Die Vegetationsphase war ca. 3 Wochen hinter einem normalen 

Jahr, schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass beim Jahrgang 2013 ein 

geringer Ertrag zu erwarten und die Ernte spät erfolgen wird. 

Der Sommer war dann trocken und warm, dadurch konnte die Vegetation ein 

wenig aufholen. Zum grossen Glück hatten wir keinen Hagel, so wie es anderen 

Winzerkollegen ergangen ist. Der Spätsommer war dann wieder relativ nass, es 

war zu befürchten, dass wenn der Herbst auch noch kalt und nass werden 

sollte, es eine Katastrophenernte geben würde. Am 10. Oktober verzeichneten 

wir den ersten Schneefall, die Vogelschutznetze wurden zerrissen und der 

Dratbau wurde durch das enorme Gewicht teilweise stark beschädigt. 

 

Aber dann kam alles anderst, der älteste Balzner hat 

uns Winzer wieder einmal gerettet. Es stellte sich 

eine Föhnphase nach der anderen ein. Die Trauben 

kamen zu voller Reife, durch die lockeren Beeren 

war keine Botrytis (Fäulnisbildung)  vorhanden. So 

konnten wir Ende Oktober eine kleine aber doch 

qualitativ hochwertige Ernte einbringen. Zuckerwerte 

wie noch nie (103 – 109 Oe°), Säure und Ph-Werte 

im optimalen Bereich, wer hätte das Anfang Oktober 

gedacht. So kam es trotz allem noch zu einem 

versöhnlichen Abschluss eines turbulenten Weinjahr. 
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Anlässe 2013  
BILDER SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE 

 

WINZERAUSFLUG NACH FLÄSCH 1. MAI 2013 

 

Der Winzerausflug fand wieder zum ursprünglichen 

Datum am 1. Mai statt. Der Weg führte um das Ellhorn 

wieder einmal nach 

Fläsch. Nach dem 

Abstecher im 

letztes Jahr nach 

Maienfeld, sind wir 

wieder zu unseren 

nächsten Nachbarn 

gewandert. Da 

diverse Winzer in 

Fläsch an diesem 1. 

Mai den “Tag der 

offenen Weinkeller“ durchführten, war das für uns wie 

organisiert. So konnten wir verschiedene Keller 

besuchen. Angefangen hat es mit der ersten Rast im 

Bädle bei Peter Hermann. Nach einer Stärkung ging es 

weiter in seinen Keller im Hinterdorf in Fläsch. Nach 

einer Kellerbesichtigung und einem Glas Wein (oder 

waren es mehrere) ging es weiter zu Markus Adank ins 

Oberdorf. Dort gabe es dann eine kleine Verpflegung 

und wie es sich bei einem Winzerausflug gehört, dazu 

ein, zwei, drei… Flaschen hervorragende Weine. Es hat 

sich wieder einmal bestätigt, dass wir uns nach diesen 

Massstäben richten müssen, unsere Winzerkollegen in 

Fläsch erzeugen ausgezeichnete Weine. 

Wir hatten einen schönen Nachmittag und diejenigen 

die mit dabei waren haben es sichtlich genossen. Wir 

können die nächsten 15 Jahre den Winzerausflug weiter 

in die Bündner Herrschaft planen, ersten gehen uns die 

Keller die noch zu besichtigen sind nicht aus und 

zweitens wer kann einen Winzerausflug durchführen 

ohne fahren zu müssen. 
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APÉROS IM TORKEL 

 

 

FBP VELOTOUR  DONNERSTAG 13. JUNI 2013 

 

Der schon zur Tradition gewordene Apéro im Anschluss 

an die jährliche Velotour durch die Gemeinde fand am 

13. Juni statt. Nicht nur der Appetit war an diesem 

Abend gross, die Velotour hat durstig gmacht, neben 

Wasser wurde auch ordertlich viel Wein getrunken, 

anscheinend hat der Wein geschmeckt.  

 

 

JAHRGÄNGER 1963 AM SAMSTAG 21. SEPTEMBER  2013 

 

Für das Jahrgängertreffen des Jahrgangs 1963 durften 

wir nach der Besichtigung der Burg Gutenberg einen 

Apéro servieren. Auch hier können wir von einem 

gelungenen Anlass sprechen. Den Teilnehmenden hat es 

so gut bei uns im Torkel so gut gefallen, dass sie schon 

fast zu spät zum Nachtessen im Restaurant Riet 

gekommen sind. 

 

 

APÉROS DER BALZNER WINZER 

 

Diese Apèros sind jeweils sehr gute Gelegenheiten 

unsere Weine zu präsentieren und zu verkosten. Es hat 

sich in den letzten Jahren gezeigt, dass viele der Balzner 

Bürger weder den Torkel noch die Balzner Weine 

kennen.  

  

Apéro FBP Ortsgruppe 

Balzers 
Die Winzer warten auf die 

Gäste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Apéro Jahrgänger 1963 
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ERLEBNIS WEINBERG 

SONNTAG  11. AUGUST 2013 
 

Dieser Anlass hat sich einem kleinen Erfolgsevent 

gemausert. Erfreulicher 

weise haben fast alle 

Winzer mitgemacht. Man 

kann sagen, dass der 

Anlass ein voller Erfolg 

war. Die Weinfreunde 

kamen aus nah und fern. 

Leider müssen wir 

feststellen, dass aus der 

Ferne mehr Besucher 

gekommen sind als 

Einheimische bzw. 

Einwohner von Balzers. 

Obwohl der Anlass 

offiziell im Gemeinde-

kanal publiziert wurde 

und Plakate in der 

Gemeinde verteilt 

wurden, kam nur  eine 

kleine Anzahl Balzner 

Einwohner bei uns 

vorbei. Wir müssen uns 

für nächstes Jahr etwas 

einfallen lassen wie wir 

vermehrt die Einwohner 

von Balzers in unsere 

Weinberge bringen. Alles 

in allem ein wiederum 

gelungener Anlass, es 

wäre schön, wenn 

wirklich alle Winzer 

mitmachen würden. 
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WEINFEST VADUZ 

FREITAG 20. SEPTEMBER 2013 
 

Das alljährliche Weinfest in Vaduz wurde dieses Jahr um 

eine Woche nach hinten verschoben. Für uns nicht 

unbedingt ideal, da am 

darauf folgenden 

Wochenende jeweils 

wir unser Winzerfest 

geplant haben. 

Erfreulich war, dass 

sich viele Winzer aktiv 

an diesem Anlass 

beteiligt haben. Es war 

eine gute Gelegenheit 

seinen Wein einem 

fachkundigen Publikum zu präsentieren. Zudem hatte 

man die Gelegenheit die Weine der Liechtensteinischen 

Winzerkollegen zu degustieren und heraus zu finden wo 

man mit dem eingenen Wein steht. 

 

 

KULTURTAG DER GEMEINDE BALZERS 

22. SEPTEMBER 2013 
 

Am Tag nach dem Winzer-

fest in Vaduz wurde im 

Alten Pfarrhof der erste 

Kulturtag der Gemeinde 

Balzers durchgeführt. Wir 

wurden angefragt, ob wir 

unsere Weine ausschenken 

wollen. Wir haben diese Gelegenheit natürlich 

gerne war genommen, es sind genau solche 

Anlässe die uns Gelegenheit geben das Image des Balzner Wein’s aufzupolieren 

und unseren Beitrag an das kulturelle Leben in Balzers zu leisten. 

 

 

 
 



 Jahresbericht 2013 | 6 

 

  
 

WINZERFEST IM TORKEL BALZERS 

27. SEPTEMBER 2013 
 

Ein schon fast zu schöner Herbsttag für ein Torkelfest, 

doch auch dieses Jahr fanden wieder viele Gäste den Weg 

nach Balzers. Ein von Doris wunderschön dekorierter 

Torkel hat zum verweilen geradezu eingeladen. Die 

Handharmonika Gruppe LIECHTENSTEIN ECHO unsere 

Hausmusik hat für gute 

Stimmung gesorgt und 

ebenfalls einen grossen 

Beitrag zum Gelingen 

beigetragen. Wir 

bedanken uns bei Doris 

für die Dekoration und 

den Musikanten, die mit 

bekannten Melodien zum 

schunkel und mitsingen 

anregten. Ein ganz besonderes Lob muss ich aber meinen 

Winzerkolleg(inn)en machen. Die Zusammenarbeit und 

vor allem die Anzahl der Winzerinnen und Winzer  war 

noch nie so gross wie dieses Jahr.  
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Nach dem Torkelfest war nur noch ein Termin wichtig, das Wimmla. Der 

Oktober war bis auf wenige Tage (10. Oktober Schneefall) dank dem Föhn 

warm und trocken, eine ideale Mischung für das Reifen der Trauben. Trotz allen 

Widrigkeiten können wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. 

  

Hoffen wir, dass das Weinjahr 2014 uns weniger Sogen bereiten wird, aber es 

ist halt so wie es ist, für das Wetter gibt es zum Glück noch kein Spritzmittel.   
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ERNTEERGEBNISSE 2013 

SORTE 

 

KILO ANTEIL 

Blauburgunder 
 

2573.00 62% 

Saphira 

 

742.00 18% 

Regent 

 

720.00 17% 

Gamaret 

 

58.00 1.5% 

Saint Laurent 
 

29.00 0.8% 

Johanniter 

 

25.00 0.7% 

Merlot 

   Malbec 

   Charonney 
   Weissburgunder 

   TOTAL 

 

4147.00 

  

Regent 

Erntedatum 24. September 2013 720 Kilo  88° Oechsle  

 

Saphira 

Erntedatum 17. Oktober 2013  742 Kilo  94° Oechsle 

 

Blauburgunder, Saint Laurent, Gamaret, Merlot 

Erntedatum 26. Oktober 2013 2573 Kilo 93° bis 109° Oechsle 

 

 

DANK AN ALLE 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die tatkräftig zum Gelingen all unserer 

Anlässe beigetragen haben. Es haben noch nie so viele Winzerinnen und Winzer  

mitgeholfen und Präsents gezeigt. DANKE 

 

Präsident  

Marco Frick 


