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Sortiment 

Stellaria - RxS neu entdecken 
Unser jüngstes Kind STELLARIA ist eine 

Neuinterpretation der Riesling-Sylvaner-

Traube. Ein moderner Wein mit einer ansprin-

genden, fruchtigen Aromatik und einer ver-

führerischen Restsüsse. Ein Wein, der im 

Sommer schön gekühlt Spass macht. Als Spei-

sebegleiter harmoniert er mit Fisch- und Krus-

tentiergerichten, exotischen Kreationen mit 

intensiven Aromen und Süssspeisen. Entde-

cken Sie selbst die überraschendsten Kombi-

nationen! 

Als Namensgeberin haben wir Stellaria media, 

die Vogelmiere gewählt. Die zarte, weissblü-

hende Nelkenart wächst gerne, wo immer sie 

etwas offenen Boden findet, auch unter den 

Rebstöcken auf unseren leichten Nagelfluhbö-

den. Ihre dichten, flachen und bis zu 40 cm 

langen Ausläufer schützen den Boden vor Ero-

sion. Die Vogelmiere findet als Heilpflanze 

(schmerzlindernd) Verwendung und ist als 

Salatzusatz eine wertvolle Vitamin C-Quelle. 

NEU 

Pinot Noir und Pinot Noir Barrique in der  

Magnum-Flasche 

Eichenholz, 225 Liter 

 

Ganzes Fass Fr. 120 

 

Regenfass, verschraubt Fr. 200 

 

Pflanztopf, mit Henkeln (Bild) Fr. 120 

Ausgediente Barriques zu verkaufen 

Stellaria media (Vogelmiere). Foto: J. van der Straaten 

Den Pinot Noir 2015 haben wir erstmals auch 

in Magnum-Flaschen (150ml) abgefüllt. Sie 

eignen sich perfekt für eine grosse Tafel oder 

einen besonderen Anlass. Falls Sie dieses Jahr 

Ihren runden Geburtstag oder ein anderes 

freudiges Ereignis feiern, dann sollten Sie sich 

einige Flaschen reservieren. Eine Magnum-

Flasche eignet sich auch hervorragend als 

Geschenk! 

Anlässe 2017 

30. April und 1. Mai 

Tage der offenen Weinkeller 

Sonntag, 11 bis 18 Uhr 

Montag, 11 bis 18 Uhr 

 

9. / 10. Juni 

16. / 17. Juni 

23. / 24. Juni 

Sommer-Degustationen 

im Weinkeller 

Freitag, 17 bis 20 Uhr und 

Samstag, 12 bis17 Uhr 

 

1. Oktober 

Suuser Sunntig 

11 bis 18 Uhr 

 

25. / 26. November 

Advents-Degustation 

Samstag / Sonntag, 11 bis 17 Uhr 
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FRÜHLINGSBLATT 2017 

Die 2016er kommen…. 

Aus Reben und Keller 

Liebe Weinfreundin, 

lieber Weinfreund 

 

Die Reben richtig zu schneiden gehört 

sicher zum Kerngeschäft der Winzerin-

nen und Winzer. Aber auch da hat man 

nie ausgelernt: Seit einigen Jahren 

propagieren zwei Italiener eine neue 

Rebschnitttechnik, die wir in einem 

Kurs näher kennen gelernt haben. 

Spannend, dass uns neues Wissen 

dazu zwingt, althergebrachte Abläufe 

zu überdenken - darüber berichten wir 

auf Seite 2. 

Nun gut: für uns ist das spannend, 

aber ist es das auch für Sie? Das 

möchten wir gerne wissen und bitten 

Sie daher, an unserer Umfrage teilzu-

nehmen und uns Ihre Meinung zu den 

RütihofNEWS zu sagen. 

Wir sind für alle Rückmeldungen dank-

bar. Vielleicht bietet sich ja bei einem 

der kommenden Degustations-Anlässe 

die Möglichkeit für eine mündliches 

Feedback - auch drüber freuen wir uns 

sehr. 

 

Herzlich 

Editorial 

Der Tag der offenen Weinkeller: Eine beliebte Gelegenheit, um neue Weine kennenzulernen. Foto: Andres Altweg 

und 

Das Rebjahr 2016 war reich an Herausforde-

rungen und wir mussten uns die gesunden 

Trauben hart erarbeiten. Umso grösser war die 

Erleichterung, als die Trauben endlich im Kel-

ler waren und in Sachen Qualität kaum Wün-

sche offen liessen. Die Weissen waren wun-

derbar ausgereift und ihre Gärung verlief 

problemlos. Bereits als Jungweine bestechen 

sie mit fruchtigen, frischen Aromen. Erfreuli-

cherweise hatten wir auch beim Räuschling 

einen guten Ertrag, so dass unsere beliebte 

Zürichsee-Sorte dieses Jahr hoffentlich nicht 

ganz so schnell ausverkauft sein wird. 

Die Lese der roten Sorten fand bei kühler Wit-

terung statt: Das gab zwar kalte Hände für die 

Wümmerleute, ermöglichte es uns dafür, die 

Maische ohne zusätzliche Kühlung vor der 

Gärung einige Tage stehenzulassen. Kalt-

standzeiten vor der Gärung fördern die fruch-

tigen Aromakomponenten und kommen in der 

Rotweinkelterung weltweit zur Anwendung. 

Nach dem Abschluss des biologischen Säure-

abbaus um die Weihnachtszeit konnten wir 

die Januarkälte optimal zur Weinsteinstabili-

sierung der Weissweine nutzen. Weinstein 

fällt im Wein bei Temperaturen unter 5˚ C aus 

und sollte dies möglichst im Tank vor der 

Abfüllung tun. Zwar stellt ausgefällter Wein-

stein keine Beeinträchtigung des Weines dar, 

in der Flasche ist er aber ein Schönheitsfehler. 

An den vielen trockenen und milden Novem-

ber- und Dezembertagen konnten wir einige 

Arbeiten im Rebberg erledigen: Im Rütihof 

haben wir unsere ältesten Blauburgunder-

Reben gerodet. Auf den 18 Aren werden wir 

im kommenden Frühling Räuschling anpflan-

zen. In der Gewürztraminer-Neupflanzung 

kam uns zum Rammen der Pfähle ein Lohn-

unternehmer mit einem Klein-Bagger zur Hil-

fe: in nur einem Tag war erledigt, was uns von 

Hand eine Woche strenge Arbeit beschert 

hätte. Fantastisch! 



 

Der Rebschnitt 
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Reben schneiden auf die sanfte Art 

Die Erziehung der Rebe 

In den Weinbaugebieten der Welt kann 

man die unterschiedlichsten Wuchs-

formen von Reben beobachten: die 

Pflanzen wachsen tief am Boden, auf 

einem Meter Stammhöhe oder hoch 

über den Köpfen im Pergolasystem. 

Das Erziehungssystem und die resul-

tierende Wuchsform sind immer eine 

Anpassung an das Klima, den Boden 

und die Bewirtschaftung. Manche 

Erziehungssysteme kommen ganz 

ohne Pfähle, Stickel und Drähte aus, 

andere erfordern aufwändige Anlagen, 

an denen die Reben hochgezogen 

werden. 

Ab Januar bis in den März hinein sind wir, 

wann immer es die Witterung zulässt, am Re-

ben schneiden. Die Arbeit ist zeitaufwändig 

(70 - 90 Arbeitsstunden pro Hektar). Der 

Schnitt ist unter allen Rebarbeiten der wichti-

geste und folgenschwerste Eingriff. Das 

Schnittsystem legt die Wuchsform des Sto-

ckes fest, denn - was vielleicht erstaunt - Re-

ben sind eigentlich Lianen und würden ohne 

Schnitt wild vor sich hin wuchern. Erst der 

Schnitt führt dazu, dass sie ein Stämmchen 

bilden und in einer definierten Form wachsen. 

In der Deutschschweiz am weitesten verbrei-

tet ist das System „Einfacher Strecker“, bei 

dem die Reben zu einem Stämmchen auf ei-

nem Meter Höhe mit einer Fruchtrute erzogen 

werden. Die Fruchtrute besteht aus einjähri-

gem Holz, von dem jährlich die Schosse mit 

Laub und Trauben entspringen und in einem 

Rahmen aus Drähten bis auf zwei Meter Höhe 

gezogen werden. Dieser Teil der Rebe wird 

beim Rebschnitt erneuert; das heisst, es wird 

jedes Jahr etwa 80 % des vorjährigen Zu-

wachses entfernt. 

Obwohl der Rebschnitt seit Jahrhunderten 

praktiziert und von uns Weinbauern mit Sorg-

falt ausgeführt wird, kann es leicht passieren, 

dass er zur Routine wird und man sich nicht 

genug bewusst ist, was er für die Pflanze be-

deutet. Diesem Umstand nehmen sich die 

 

 

 

zwei italienischen Agronomen M. Simonit 

und P. Sirch seit Jahrzehnten an und haben so 

den „sanften Rebschnitt“ entwickelt 

(www.simonitesirch.com). Seit einigen Jahren 

lehren sie interessierten Weinbauern auf der 

ganzen Welt den Rebschnitt neu und stossen 

bei den Praktikern auf riesige Resonanz! Ziel 

dieser Technik ist, die Pflanze durch den Reb-

schnitt möglichst wenig zu stören, den Aufbau 

von möglichst viel lebendiger, gesunder Bio-

masse und damit die Vitalität der Rebe zu 

fördern. Dazu muss als oberstes Gebot der 

Saftfluss in der Pflanze bei jedem Schnitt res-

pektiert werden. Die Schnitte werden nur auf 

der oberen Seite der Pflanze angesetzt. Auf 

grössere Schnittstellen wird verzichtet. 

Auch am Zürichsee durften wir dieses Jahr 

einen dreittägigen Kurs in der sanften Schnitt-

technik geniessen: was in der Theorie einfach 

tönt, ist in der Praxis eine echte Knacknuss 

und auch erfahrenste Rebbauern standen län-

gere Zeit grübelnd vor den Rebstöcken bis 

feststand, wie geschnitten werden musste. 

Auf dem Rütihof versuchen wir nun das Ge-

lernte umzusetzen. Was mir dabei über den 

Rebschnitt hinaus wieder bewusst wurde: Bei 

allen unseren Arbeiten müssen wir konse-

quent von der Rebe aus denken. Die Pflanze, 

ihre Bedürfnisse, ihre Vitalität stehen immer 

im Zentrum unserer Arbeit. 

Ungestörter 
Saftfluss 

Schnitte nur 
von oben 

Konventioneller Schnitt: Rebe vor dem Schnitt. 

Rebe nach dem Schnitt, Biegen und 

Anbinden der Fruchtrute. 

Sanfter Rebschnitt: Die alten Schnitte stören den Saft-

fluss nicht. 

Alte Schnittwunden 
stören den Saftfluss 

Schnitte 
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10 x 2 Flaschen Wein 

zu gewinnen 

Wenn Ihre Antworten zu unserer 

Umfrage mit Absender vor dem 

31. Mai 2017 bei uns eintreffen, 

nehmen Sie an der Verlosung von 

10 x 2 Flaschen Rütihof-Wein teil. 

 

 

Email an: 

hasler@weingut-ruetihof.ch 

 

per Post: 

Weingut Rütihof 

Monica Hasler 

Rütihofstrasse 13 

8713 Uerikon 

 

 

 

ABSENDER (fakultativ): 

 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………… 

 

……………………………………………..…. 

 

……………………………………………….... 

 

1. Die RütihofNEWS lese ich 

A) jedes Mal B) ab und zu C) selten  D) nie 

2. Mich interessieren vor allem die Informationen zu 

A) Anlässen B) den Weinen C) Restaurant-Tipps D) Rebberg und Keller 

E) zum Rütihof (Betrieb, Leute) 

3. Die Beiträge finde ich 

A) gut verständlich  B) zu technisch C) zu oberflächlich 

4. Diesen Beitrag habe ich in besonders guter Erinnerung 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Das fand/finde ich weniger interessant 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Das würde mich auch noch interessieren 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Was ich sonst noch sagen möchte (zu Layout, Bilder, Texten etc.) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
Seit fünf Jahren gibt es unsere Kundenzeit-

schrift, die RütihofNEWS. Um Sie auf einen 

neuen Wein neugierig zu machen oder Sie an 

unseren Überlegungen zur Etikettengestaltung 

oder den Arbeiten in Keller und Rebberg teil-

haben zu lassen: für das alles hat es Platz auf 

den vier A4-Seiten, die wir Ihnen zweimal 

jährlich zustellen. Der Inhalt wird aber erst 

zur Botschaft, wenn er nicht nur gesendet, 

sondern auch empfangen wird. Darum möch-

ten wir an dieser Stelle Ihre Rückmeldung zu 

den RütihofNEWS einholen. 

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und bean-

worten Sie die untenstehenden Fragen per 

Email (zum Beispiel: 1C, 2B, etc…..) oder 

schicken Sie uns den Fragenbogen per Post 

zu. 

Falls Sie an der Verlosung von 10 x 2 Fla-

schen Wein teilnehmen möchten, vergessen 

Sie bitte Ihren Absender nicht! 

Einige Fragen…. 

Umfrage 

Adressänderungen 

Bitte teilen Sie uns bei einem Umzug 

rechtzeitig Ihre neue Adresse mit. 

 

Adresse löschen? 

Falls Sie unsere Unterlagen nicht mehr 

wünschen, sind wir froh um eine 

kurze Benachrichtigung und werden 

Ihre Adresse aus unserer Kartei lö-

schen. 


