
 

 

Einladung zur „GROSSEN FRÜHJAHRS-DEGUSTATION“ 

im Hofackerzentrum in Schaffhausen 

Freitag, 4. März (16.30 - 20.30 Uhr), Samstag, 5. März (14 - 19 Uhr) 

 

Geschätzte Kundinnen und Kunden, liebe Freunde, Verwandte und Bekannte 

Wenn mir noch vor ein paar Jahren ein guter Freund prophezeit hätte, dass ich einmal eine 
Weinhandlung haben werde und wegen der zwei – nicht nur in ihren Landesteilen – sehr be-
kannte Winzer den Weg von weither nach Schaffhausen auf sich nehmen würden, dann hätte 
ich mindestens so laut gelacht wie das Pferd meiner ehemaligen Nachbarn wiehern konnte, und 
nun ist es soweit und ich kann es noch nicht so richtig fassen: Nach den tollen, unglaublich 
sympathischen Gastwinzern, die wir in den letzten zwei Jahren empfangen durften, kommen 
am ersten März-Wochenende die Protagonisten zweier grosser, bekannter Weingüter, die mich 
mit ihren exzellenten Weinen und ihrer vorbildlichen Haltung dem Rebbau gegenüber von An-
fang an fasziniert haben, zu uns in die Munotstadt: 

WEINBERGHOF KARL FRITSCH (www.fritsch.cc): Karl Fritsch gehört in Österreich zu den 
bekanntesten Winzern, nicht nur, aber auch, weil er mit seinem Vater zusammen zu den Pionie-
ren des biodynamisches Rebbaus zählt. Sein Weinberghof liegt im berühmten Weinbaugebiet 
Wagram (eine Autostunde von Wien entfernt) und ist ein ausgewiesener 4-Sterne-Betrieb im 
Falstaff-Weinführer, der österreichischen Weinbibel. In dieser steht u.a. über Karl Fritsch: 

„Er hat unter den Winzern (...) aufgrund seiner Innovation und Umsetzungskraft einen sehr gu-
ten Namen. Sein perfektes Händchen schöpft aus dem Universum Natur und erzeugt grosse 
Weinvielfalt. Das beweisen sowohl die wachsende Zahl seiner Kunden als auch die Prämierun-
gen seiner Weine.“ (Falstaff-Weinführer 2015/16) 

Karls Lagen-Weine erhalten regelmässig zwischen 90 und 96 Falstaff-Punkte, werden auch in 
anderen Weinführern und von internationalen Experten hoch gelobt und bewertet. Seine Grü-
nen Veltliner und Rieslinge aus den Spitzenlagen „Mordthal“, „Kapuzinerberg“ und „Schloss-
berg“, aber auch die Top-Rotweine wie der „Foggathal“ stehen bei unseren Kunden in der 
Beliebtheitsskala weit oben. Fritschs Weisswein „Tausendweiss“ wurde 2015 zur besten (!) 
Weiss-Wein-Cuvée Österreichs gekürt. Sie, liebe Kundinnen und Kunden, können – neben allen 
anderen Weinen des Weinguts – exklusiv an der Degustation diesen Top-Wein verkosten. Zu 
kaufen gibt es leider vom „Tausendweiss“ gerade einmal 22 Magnum-Flaschen, die ich mir bei 
nur 800 Flaschen, die weltweit im Verkauf sind, für Sie sichern konnte. Gerne nehme ich Ihre 
Vorreservationen entgegen, falls Sie sich eine Flasche sichern möchten.  



 

Sommer 2015: mit Winzer Karl Fritsch (links) und dem Verkaufsleiter und Weinexperten 

Bernhard Moritz (rechts) bei nahezu 40 Grad Celsius in den Wagramer Reben ... 

 

Weit oben in der Beliebtheitsskala unserer Kunden stehen auch die tiefgründigen wie ultrafei-
nen Mosel-Rieslinge des jungen Superstars aus Brauneberg, Stefan Steinmetz 
(www.weingut-guenther-steinmetz.de), der jedoch alles andere als ein Star zu sein begehrt, 
denn dafür ist er viel zu bescheiden und geerdet. 

 

Mit Stefan kann man stundenlang über Lagen, Weinbau und Weine diskutieren ... 

Stefan ist – genauso auch wie Karl und Bernhard – ein aussergewöhnlicher Mensch und Winzer, 
ein im positiven Sinn von der Qualität Besessener, der selten mit sich zufrieden ist, sondern im-
mer versucht, noch mehr aus dem Terroir, der Lage wie der Rebe herauszubekommen, ohne 
dabei die Natur aussen vor zu lassen. Stefan kennt jeden Zentimeter seiner berühmt-
berüchtigten Steillagen, die so verdammt steil sind, dass man bereits – wie ich und Carlo im 
letzten Sommer erfahren mussten – ohne einen mit Trauben gefüllten Korb mächtig ins Schwit-
zen kommt, wenn man oberhalb der Mosel in die Rebberge steigt und diese besichtigt. Wein-
bau ist im Mosel-Gebiet immer Hand- und Schwerstarbeit ... 



 

In den letzten Jahren hat sich Stefan unter die Top-Winzer der Mosel eingereiht und seine tro-
ckenen Rieslinge werden ebenso wie die süssen Spät- und Auslesen von Robert Parker u.a. kon-
stant hoch bewertet, und nicht nur der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat mit 
Steinmetz’ exzellentem Pinot Noir vom „Kestener Herrenberg“ angestossen. Der deutsche Gault 
Millau-Führer (2015) schreibt u.a. über Stefan Steinmetz: 

„Die 2012er Pinot Noirs beweisen erneut, dass Steinmetz zu den besten Rotweinerzeugern an 
der Mosel gehört. In vielen Jahren kann man hier in diesem Gut fast jeden Wein blind einkau-
fen. Hier scheint ein im positiven Sinne gemeinter Allrounder am Werk zu sein.“ 

Ich bin wirklich sehr stolz und gerührt zugleich, dass meine kleine Weinhandlung die Weine der 
beiden Spitzenwinzer (noch) exklusiv in der Schweiz führt. Sie, liebe Gäste, kommen so in den 
Genuss von Weinen, die nicht nur in der Top-Gastronomie Österreichs und Deutschlands zu 
finden sind, denn beide erzeugen Weine, die auch auf den Weinkarten einiger Gourmet-Tempel 
Amerikas und Japans zu finden sind. Mit diesen Gästen kommt ein wenig grosse Wein-Welt in 
die kleine Munotstadt ... 

Neben den Weinen der Gastwinzer, die Sie wie gewohnt mit einem besonderen Degustations-
Rabatt (3.-/Flasche) erwerben können, bieten wir Ihnen aber auch verschiedene Neuheiten zur 
Verkostung an, so u.a. die herrlichen Rotweine von „Russo e Longo“, dem unbestritten besten 
Weingut Kalabriens, eine „Trockenbeerenauslese“ vom Neusiedlersee, die manch einem „Sau-
ternes“ das Fürchten lehrt, zwei noble Rotweine der kleinen „Quinta do Javali“ aus dem Douro-
Tal im Norden Portugals sowie ein, zwei weitere Überraschungen ... 

Sie können am 4. und 5. März über 60 Weine verkosten, unter diesen auch einige neue Jahr-
gänge Ihrer persönlichen Lieblingsweine. Wir haben für Sie eine grosse Auswahl an Weinen zu-
sammengestellt, die Sie gerne durch einen langen Sommer begleiten möchten! 

Auf vielseitigen Wunsch einiger Kunden, die leider nicht an der „Grosse Herbstdegustation“ im 
vergangenen November teilnehmen konnten, begrüssen wir ein weiteres Mal den herzerwär-
menden, phantasievollen und geschickten Tüftler aus Uhwiesen, Erwin Spengler: 

   

Erwin Spengler hat schon verschiedene Berufe ausgeübt (Schlosser, Koch, Pilot ...). Vor etwas 
mehr als einem Jahr hat er sich selbstständig gemacht und angefangen, einzigartige, wunder-
schön designte und vor allem sehr zweckmässige Weingestelle zu konstruieren bzw. bauen. Wer 
einmal eines seiner funktionalen Weingestelle gesehen hat, ist begeistert. Erwin wird an beiden 
Tagen seine verschiedenen Weingestell-Typen vorstellen und Sie bezüglich der Gestaltung Ihres 
Weinkellers gerne beraten. Erwins Homepage: www.archivino.ch 

 

 

 



Last but not least freuen wir uns auf den ersten Auftritt des „heimlichen Bocuse Buchthalens“, 
Alfred Bachmann, den viele Schaffhauserinnen und Schaffhauser kennen, die etwas mit Kochen 
und Wein am Hut haben. Alfred ist ein sehr sympathischer Hobbykoch und -Bäcker, der sich am 
liebsten allem Kulinarischen widmet und uns vorgeschlagen hat, doch den Gästen statt der übli-
chen „Wienerli mit Brot“ einmal „Hörnli mit Ghackets“ zu servieren. Da wir wissen, wie gut der 
Alfred kocht, haben wir uns nicht zweimal bitten lassen und die Einladung gerne entgegenge-
nommen. Alfred wird Ihnen am Samstag von 14 bis 19 Uhr „Hörnli mit Ghackets“ servieren und 
Sie dürfen sich schon einmal Gedanken machen, welcher der über 60 Weine zu dieser Schwei-
zer Spezialität passen würde. 

 

Hörnli mit Ghackets gibt es am Samstag von 14 bis 19 Uhr 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie/euch am 4. und/oder 5. März (wieder) im Hofacker-
zentrum begrüssen dürften! Weitere Infos zur Herbst-Degustation, zu unseren Weinen und un-
serem Tun und Treiben erhalten Sie auf unserer Homepage: www.feinweinsein.ch 

Und zum Schluss noch für alle Eltern ein wichtiger Hinweis: Es gibt wie gewohnt am Samstag 
von 14 bis 19 Uhr einen „Chinderhüetidienscht“ und für die Kinder kostenlos „Hörnli 
mit Ghackets“ und einen Sirup! Zudem wird Liliane Gerth wieder ihre beliebten, handge-
strickten Frühlings- und Sommer-Mützen präsentieren: 

 

 

Sie sehen: Es gibt viele Gründe, am 4. und 5. März zu uns ins Hofackerzentrum zu kommen.  

Herzliche Grüsse und bis bald, Ihr/euer FeinWeinSein-Team 

Ralph, Andrea, Andreas & Carlo  


