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Eichenholz, 225 Liter 

 

Ganzes Fass Fr. 120 

 

Regenfass, verschraubt Fr. 200 

 

Pflanztopf, mit Henkeln (Bild) Fr. 120 

Anlass 2017 

Advents-Degustation  

im Weinkeller 

 

25. / 26. November 

Samstag / Sonntag, 11 bis 17 Uhr 

 Fonduespezialitäten  

aus der Molki Stäfa 

 Blumen und Gestecke  

von Michaela Rüdisüli 

 Feines aus dem Taminatal 

von Marianne Kühne 

Umfrage 

Wieder ausgediente Barriques zu verkaufen 

Ein herzliches Dankeschön! 
Allen TeilnehmerInnen unserer Umfrage zu 

unseren RütihofNEWS möchten wir ganz 

herzlich danken! 

Aus den Rückmeldungen dürfen wir schlies-

sen, dass die RütihofNEWS von vielen Kun-

den gerne und genau gelesen werden. Beson-

ders die Beiträge über unsere Arbeiten im 

Rebberg und Keller scheinen auf ein grosses 

Interesse zu stossen. Die vielen positiven 

Kommentare motivieren uns, Sie weiterhin 

zweimal im Jahr mit NEWS vom Rütihof zu 

versorgen. 

Prämierungen 

STELLARIA macht Freu(n)de 
Wir freuen uns im 2017 über folgenden Auszeichnungen: 

 

STELLARIA (RxS mit  Restsüsse) 2. Platz an der Falstaff- RxS-Trophy 

 in der Kategorie Halbtrockene Weine 

 

PINOT NOIR 2014 aus dem grossen Holzfass Silber am Grand Prix du Vin Suisse 

Ausgabe 12 Uerikon / Stäfa www.weingut-ruetihof.ch 

HERBSTBLATT 2017 

Besuch von Väterchen Frost  

Aus Reben und Keller 

Liebe Weinfreundin, 

lieber Weinfreund 

 

«Keine schlechten Nachrichten auf 

die Frontseite!»  lautet ein Grundsatz 

der Unternehmenskommunikation. 

Aber wie soll man das in einem Jahr 

wie 2017 umsetzen? «Wir sind ge-

sund!»? «Es hat nicht gebrannt!»? 

«Wir werden auch im 2018 Wein 

verkaufen können!»? Ja, das stimmt 

alles und ist Grund genug, dankbar zu 

sein. Aber trotzdem haben der Früh-

jahrsfrost und seine Folgen das Jahr 

geprägt und gehören daher auf die 

Frontseite unseres Herbstblattes. 

Das Wichtigste ist aber, dass wir 

Ihnen auch im 2018 ein vielfältiges 

Sortiment an Weinen anbieten kön-

nen: Die 2015er und 2016er sind im 

Verkauf und auch vom 2017er wird 

es ein paar Flaschen geben. 

Wir freuen uns, Sie weiterhin mit 

unseren Weinen begeistern zu dürfen 

und hoffen, dass Sie trotz «bad 

news» auf der Frontseite die Rütihof-

News mit Freude und Interesse lesen. 

 

Herzlich 

Editorial 

Am Tag nach dem Frost machen die Reben einen traurigen Eindruck. 

und 

Frühlingsfröste sind in Lagen gefürchtet, in 

denen kalte Luft liegen bleiben und Kaltluft-

seen bilden kann und kein nahes Gewässer als 

Wärmespeicher wirkt. Für die Zürichsee-

Region treffen beide Merkmale nicht zu und 

Frühlingsfrost war bei uns eigentlich unbe-

kannt – bis April 2017. Der März war ausser-

ordentlich mild und der Austrieb der Reben 

früh. Die Schosse waren Mitte April bereits 

10 cm lang. Dann, in der Nacht vom 19. auf 

den 20. April fegte eine kalte Bise von Nord- 

nach Mitteleuropa und sorgte auch am Zürich-

see für Minusgrade. Es folgten weitere Frost-

nächte, die vermutlich zusätzlichen Schaden 

verursacht haben, indem sie auch die nicht 

ausgetriebenen Knospen schädigten. Einige 

Tage nach dem Frost war kaum mehr ein grü-

nes Blättchen in unseren Reben zu sehen. Wir 

wussten, sie würden wieder austrieben, aber 

würden sie nochmals Früchte ansetzen, die 

eine Chance hatten auszureifen? Es zeigte sich 

bald, dass unsere Reben nur wenig von den 

verlorenen Trauben kompensieren konnten. 

Der heisse Sommer und der schwache Behang 

haben die Reife extrem beschleunigt. Bereits 

am 8. September begann die Lese der Ries-

ling-Sylvaner und bereits am 28. September – 

so früh wie noch nie - haben wir die letzten 

Blauburgunder-Trauben gelesen. 10 % eines 

normale Ertrages beim Riesling-Sylvaner, 20 

% beim Räuschling und 30 % beim Blaubur-

gunder; so lautet unsere Bilanz dieses denk-

würdigen Rebjahres. Von den Spezialitäten 

Gewürztraminer, Zweigelt und Cabernet Dor-

sa konnten wir gar keine Trauben lesen. We-

nigstens konnten von einem Kollegen Zwei-

gelt-Trauben zukaufen. 

Der Frühlingsfrost 2017 war in seiner Art und 

Wirkung mit Schäden in den Kulturen ganz 

Mitteleuropas ein ausserordentliches Ereignis. 

Die Frage bleibt, ob solche Fröste in Zukunft 

häufiger werden und wie wir uns vor ihnen 

schützen können. 



 

Das Rebjahr 2017 

2 HINTERGRUND RÜTIHOF NEWS 

Rebpflege im Ausnahmezustand 
Die Frostversicherung 

Seit wenigen Jahren bietet die 

Schweizerische Hagelversicherung 

auch einen Zusatz gegen Frostscha-

den an. Bisher haben diesen nur weni-

ge Weinbaubetriebe für besonders 

frostgefährdete Lagen angemeldet 

und können für den Frostschaden 

2017 eine Auszahlung beanspruchen. 

Neben der monetären Versicherungs-

lösung gibt es auch eine rebbauliche 

Massnahme, die einen recht effizien-

ten und kostengünstigen Schutz ge-

gen Frost bietet: Beim Rebschnitt 

kann eine Frostreserve, eine zusätzli-

che Rute stehen gelassen werden. 

Diese verzögert den Austrieb etwas 

und kann nach einem Frost für einige 

Reservetriebe sorgen. Wenn die Frost-

gefahr vorbei ist, kann sie geschnit-

ten werden. Diese althergebrachte 

Methode wird nach dem Jahr 2017 

bestimmt wieder vermehrt angewen-

det werden. 

Auf dem Rütihof richtete die Frostnacht mit 

Bise und leichtem Schneefall vom 19. auf den 

20. April den grössten Schaden an. Bereits am 

Nachmittag vom 20. April wurde ersichtlich, 

dass etwa 80-90 % der ausgetriebenen Schöss-

li erfroren sind. Nach dem Frostereignis ver-

harrten die Reben in einem Schockzustand. 

Die Stöcke mit den abgestorbenen Trieben 

boten einen traurigen Anblick. Mit einem 

Schlag änderte sich für uns der gewohnte Jah-

resablauf der Rebarbeiten. Zu diesem Zeit-

punkt war noch offen, ob die Stöcke diesen 

Herbst überhaupt Trauben tragen werden, aber 

wir konnten immerhin davon ausgehen, dass 

sie wieder austreiben würden. Die erste Priori-

tät hatte daher die Pflege der Reben, so dass 

sie genügend gesunde Triebe mit Laub produ-

zieren und ihre Vitalität erhalten würden. 

Erst 2-3 Wochen nach dem Frost begannen 

die überlebenden Augen (Knospen) zu spries-

sen. Von da an und während der ganzen 

Wachstumsphase war es ausserordentlich 

warm und in den Reben ging plötzlich die 

Post ab! Die Stöcke trieben aus wie verrückt 

und die Schosse wuchsen völlig wild in alle 

Richtungen. Beim Einschlaufen der Schosse 

in die Drähte war es manchmal, als ob man 

sich durch einen Dschungel kämpfen würde. 

Bald schon zeigte sich, dass beim Pinot Noir 

die neu ausgetriebenen Schosse einige Ge-

scheine trugen und sich da noch Trauben bil-

den können. Beim Räuschling war das viel 

weniger der Fall und beim Riesling-Sylvaner 

und allen unseren Spezialitäten gab es fast gar 

keine Trauben mehr. 

Der Schock durch den Frost und das nachfol-

gende starke Wachstum machte das Laub be-

sonders anfällig für Mehltau. Die gestressten 

Pflanzen müssen mit wohlüberlegten und ge-

zielten Laub- und Pflegearbeiten wieder in ihr 

Gleichgewicht gebracht werden. Auch der 

Rebschnitt im kommenden Winter wird noch 

ganz in diesem Zeichen stehen, damit die Re-

ben in den nächsten Jahren wieder vital und 

fruchtbar sind. 

In den heissen Sommermonaten stürzten sich 

Wespen und kleine Vögel (waren es Meisen?) 

auf die Trauben und verursachten grosse  

Frassschäden. Wespenfrass kommt öfters mal 

vor, aber die Meisen und Spatzen lassen unse-

re Trauben normalerweise in Ruhe. Dieses 

Jahr waren sehr viele Beeren angepickt und 

verdorben, was wiederum Essigmücken an-

zog. Es zeichnete sich ab, dass die Lese der 

wenigen Trauben recht aufwändig werden 

würde. Da am gleichen Stock Trauben vom 

ersten und vom zweiten Austrieb hängen 

konnten, war die Reife sehr inhomogen. In 

manchen Parzellen entschieden wir uns darum 

für eine Vorlese. Unsere Wümmerleute hatten 

die anspruchsvolle Aufgabe, die ganz reifen 

von den noch nicht völlig ausgreiften Trauben 

zu unterscheiden. Auch die vielen «Winter-

troler» (Geiztrauben = Trauben an den Geiz-

trieben) durften nicht mitgelesen werden. 

Dank der guten Lesearbeit dürfen wir mit der 

eingebrachten Qualität zufrieden sein. 

Mitte Mai begannen die überlebenden Augen zu treiben. 

Für unsere Wümmerleute gab es dieses Jahr nicht viele 

Einsätze. Anspruchsvoll war es trotzdem. 
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Vom Schulzimmer in den Rebberg 
Auszüge und Eindrücke aus meinem Rütihof-

Tagebuch:  

 

8. Sept. – Bührer: Erstes Highlight meiner 

Weiterbildung: Das „Träsch“ durfte ich nach 

einer 10-minütigen Fahrlektion mit dem 65-

jährigen Bührer-Traktor an der Kompoststelle 

entladen – hei, het das griglet bim Schalte! 

 

11. Sept. - Gewürztraminer-Jungreben: 

Ganztägig junge Gewürztraminerreben von 

Unkraut befreit, damit sie Licht erhalten. 

Rund 32 Reihen à 30 Reben, relativ steil. Bin 

mit Handschuhen und Kissen „bewaffnet“ und 

schlage mich den ganzen Tag mit dieser eintö-

nigen Arbeit durch. Körperlich machbar, erst 

gegen Abend merke ich den Rücken; die Fin-

ger schmerzen vom Ausreissen des Unkrauts. 

Sept. - Wümmet: Das stundenlange Wüm-

men hat etwas Kontemplatives: Man befasst 

sich einerseits intensiv mit der Traube, dreht 

und wendet sie, schneidet die unreife, essig-

faule, angefressene Beere heraus; stets die 

schönen, reifen Beeren vor Augen, die in an-

derer Form viel später konsumiert werden. 

Und gleichzeitig ist man in sich gekehrt und 

geht eigenen Gedanken nach – und die Schule 

ist weit weg. Am vorletzten Wümmettag habe 

ich eine Idee erhalten, wie eine gute Lese sein 

könnte: Die Merlot in der Vorderen Risi wa-

ren sowas von reif, voll und schön, ohne Ver-

lesen konnten sie in die Kiste gelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Sept. - Wümmetende: Der Höhepunkt 

des Winzerjahres ist abgeschlossen; im lang-

jährigen Vergleich rund drei Wochen zu früh 

mit bekanntlich miserablem Ertrag. Trotzdem: 

Der Wümmet war eine grossartige Erfahrung, 

garniert mit umwerfendem Zürichseepanora-

ma, von dem man nicht genug kriegt. 

5. Okt. - gefordert: Bilderbuchherbsttag,  

föhnig, mild, fantastische Fernsicht, Trost-

pflaster bei harter Arbeit. Haben in der Risi 

alle Netze abgenommen. Stundenlanges Frei-

lösen von Netzen, die immer wieder anhän-

gen, mühsam. Mein Part ist das Spannen einer 

der beiden Seiten, damit derjenige in der Mitte 

mit der hohen Stange das Netz einziehen und 

direkt in den Plastiksack ablegen kann. Für 

den Mann in der Mitte Schwerstarbeit, die 

sich Peter und Pawel teilen. 

 

 

 

 

Text und Bilder von Stephan Odermatt 

Perspektivenwechsel 

Stephan Odermatt 

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder 

im Teenageralter und wohne mit 

meiner Familie in Hombrechtikon. Vor 

18 Jahren feierten meine Frau und ich 

unseren Hochzeitsapéro auf dem 

Rütihof. 

Seit über zwanzig Jahren bin ich mit 

Leib und Seele Sekundarlehrer und 

liebe meinen Beruf, der für mich auch 

Berufung ist. Mitte August trat ich 

eine dreimonatige Weiterbildung 

„Arbeitswelten erfahren“ an. Davon 

verbrachte ich ab September sieben 

Wochen auf dem Rütihof, um den 

Arbeitsalltag kennenzulernen. Meine 

Ziele: Selbsterfahrung mit körperli-

cher Arbeit, Wissensaneignung rund 

um den Winzerberuf und einen Klein-

betrieb kennenlernen. 

Rückblickend war mein Arbeitsein-

satz eine extrem wertvolle, vielseitige 

Erfahrung. Ich bin Monica und 

Matthias, Pawel und Peter dankbar 

für ihr Entgegenkommen, ihre Offen-

heit, ihre Zeit für mich, ihre Grosszü-

gigkeit – ich habe mich jederzeit 

wohlgefühlt.  

Pawel und Peter mit „Lasttier“. 

Die Merlot machen Freude! 

Arbeit mit Panoramablick. 


