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DIE LETZTE SEITE

Sortiment

Frühabfüllungen

TARDIF

Räuschling und Stellaria
Vor allem bei den Weissen Sorten
bestehen durch die Ausfälle im 2017
einige Lücken im Sortiment. Um diese
so bald als möglich zu schliessen,
planen wir von Räuschling und
Stellaria 2018 frühe Abfüllungen, um
diese ab Mitte Dezember in den
Verkauf zu bringen.

HERBSTBLATT 2018
Seit dem Jahrhundertsommer 2003 keltern wir
in den sehr reifen und guten Weinjahren einen
Teil der Pinot Noir-Trauben zu unserem
TARDIF Pinot Noir Barriuqe, so auch 2018.
Für den TARDIF schneiden wir die Fruchtruten der Stöcke und lassen die reifen Trauben
noch 10 Tage an der Sonne eintrocknen. Das
Laub verdorrt und die Beeren werden
schrumplig. Sie entwickeln die typischen
Dörrfruchtaromen und die natürliche Fruchtsäure bleibt dennoch erhalten. Der Ausbau im
Barrique verleiht diesem mächtigen Wein die
nötige Struktur.
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Editorial

Aus Reben und Keller

Ein Bilderbuch-Wümmet

Liebe Weinfreundin,
lieber Weinfreund

Den letzten TARDIF haben wir im Jahr 2015
gekeltert. Von diesem Jahrgang sind noch
einige Flaschen im Verkauf.
Tardif-Trauben kurz vor der Lese. Foto: Nik Kugler

Anlässe 2018
Expo Stäfa
8. -11. November
Besuchen Sie uns am Gemeinschaftsstand „Innovation trifft Leidenschaft“
im Zelt 3a.

Geschenk-Gutschein für Rütihof-Wein

Wie jedes Jahr werden die Riesling-Sylvaner als erste
gelesen.

Kiste um Kiste füllt sich mit gesunden Trauben.

Suchen Sie eine Geschenk-Idee für Weinliebhaber?
Auf unseren attraktiv gestalteten Gutschein-Karten können Sie den Betrag frei wählen und
diese persönlich für die beschenkte Person ausstellen.
Unsere Gutscheine sind unbefristet gültig. Wir beraten Sie gerne.

24. / 25. November
Advents-Degustation
im Weinkeller
Samstag / Sonntag, 11 bis 17 Uhr
 Schokolade & Wein - Erlebnis mit
der Confiserie Teuscher
 Feines aus dem Taminatal von
Marianne Kühne

Gut geschützt vor der Kirschessigfliege reifen
die Cabernet Dorsa unter dem Netz.

Ein «Tardif-Jahr»! Rütihof-Insider
wissen, wovon die Rede ist: Seit dem
Jahrhundertsommer 2003 nutzen wir
besonders gute Weinjahre für die
Kelterung unserer Pinot Noir
Spezialität – Details dazu finden sich
auf der letzten Seite in diesen RütihofNews.
Ein schönes Rebjahr hat seinen
Abschluss in einem prächtigen
Wümmet gefunden – wir sind rundum
zufrieden mit der diesjährigen Ernte.
Besonders willkommen ist sie nach
dem Frostjahr 2017.
An der Advents-Degustation vom
24./25. November können Sie die
ersten weissen 2018er degustieren –
ein Novum, das wir dem frühen
Wümmet 2018 verdanken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
wünschen Ihnen viel Spass bei der
Lektüre unseres Herbstblattes

Diese Räuschling-Trauben sind einfach eine Pracht!

und

Weingut Rütihof
Monica Hasler Bürgi &
Matthias Bürgi
Rütihofstrasse 13
8713 Uerikon
T 044 926 37 54
M 079 746 00 44
hasler@weingut-ruetihof.ch
www.weingut-ruetihof.ch

Viele Trauben geben auch viel Arbeit im Keller.
Jede Kiste wird von Hand in die Traubenmühle
gekippt.

Das schöne Wetter und der weisse Suuser haben am diesjährigen Suuser Sunntig sehr viele Leute auf den Rüthof gelockt.
Ein feiner Zmittag sorgt für gute Stimmung bei unseren
Wümmer-Leuten.

Fotos: Nik Kugler
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Blickt man auf das Rebjahr 2018
zurück, könnte man leicht auf den
Gedanken kommen, für den Weinbau
am Zürichsee seien der Klimawandel
und vermehrte Hitzesommer gar keine
so schlechte Sache. Doch das ist zu
kurz gedacht:
 Nicht nur Trockenheit, auch
Starkniederschläge und Hagelstürme nehmen in einem wärmeren
Klima zu.
 Die Gefahr von Schäden durch
Frühfröste steigt, weil die Reben
früher austreiben, was wir letztes
Jahr schmerzlich erleben mussten.
 Einen Hitzesommer haben unsere
Reben gut überstanden, zwei oder
drei davon in Folgen würden sie
deutlich mehr belasten.
 Die Reben sind Teil eines Ökosystems mit vielen Tier- und Pflanzenarten, die unter dem Klimawandel
leiden.
 Schädlinge und Krankheiten aus
andern Klimazonen können sich
bei uns ausbreiten.
Im Rebberg und im Keller streben wir
nach einem klima- und umweltfreundlichen Weinbau. Dafür sind wir seit
Dezember 2017 zertifiziert und tragen das Label FAIR‘N GREEN.
www.fairandgreen.de
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Klima und Wein

Projekt Quellwasser-

Trockenheit im Rebberg….

Reservoir
Vor unserer Scheune plätschert ein
kleiner Hofbrunnen, der durch Quellwasser aus dem Rebhang versorgt
wird. Um in Zukunft für die Bewässerung nicht Trinkwasser verwenden zu
müssen, planen wir einen Rückhaltetank für diese Quelle.

Der Aufwand der regelmässigen Bewässerung hat sich gelohnt: unsere jungen Räuschling-Reben sind kräftig gewachsen und starten mit guten Voraussetzungen in die nächste Saison.

Matthias und Luzian beim Verlegen der Bewässerungsschläuche.

Die warme Frühlingssonne liess die Reben
früh austreiben. Der normalerweise recht regenreichen April war sehr trocken. Schon im
Mai haben wir darum in unseren Anlagen mit
Jungreben Schläuche zur Tröpfchenbewässerung installiert: Damit konnten wir jeweils
fünf Rebreihen innert 3 Stunden mit 10 Liter
Wasser pro Stock versorgen. Danach mussten
wir die Schläuche in die nächsten Rebreihen
verlegen. Auch in den folgenden Wochen und
Monaten blieb das Wetter heiss und trocken
und das Wechseln der Bewässerungsschläuche wurde zur dreimal täglichen Routine während des ganzen Sommers. Aber es hat sich
gelohnt, denn nur so haben unsere jungen Reben überlebt und konnten wachsen.
Die restlichen Anlagen können wir nicht bewässern. Eine so ausgeprägte Sommertrockenheit wie diese Jahr war in der Region Zürichsee bisher unbekannt und wir hatten kei-

Die Tropfbewässerung ist effizient und wassersparend.

nerlei Erfahrung, wie unsere Reben diese
überstehen würden. Reben lieben die Sonne
und finden mit ihren Wurzeln das Wasser tief
im Boden. Aber wieviele Trauben kann ein
Stock im Trockenstress noch ernähren? Bei
der Ertragsregulierung und allen Laubarbeiten
im Jahresverlauf versuchten wir, die ausserordentlichen Bedingungen zu berücksichtigen.
Dank der anhaltenden Trockenheit traten weder Mehltau noch Fäulnis auf und wir konnten
die Pflanzenschutzbehandlungen auf ein Minimum reduzieren. Bald wuchs das Gras in den
Gassen kaum mehr und wir mussten weniger
mähen. Auch die Reben selbst stellte ihr
Wachstum ab Juni auf Sparflamme. Nicht nur
die Reben spürten die Hitze, auch für uns war
die Arbeit im Rebberg ganz schön schweisstreibend.
Schon im Sommer zeichnete sich ein frühe
Reife ab, aber während der ausserordentlich
heissen und trockenen Wochen im Juli und
August verlangsamten die Reben ihren Stoffwechsel, um sich vor dem Austrocknen zu
schützen. Dies verzögerte die Reife dann doch
noch um zwei Wochen - zum Glück, sonst
hätten wir bereits Ende August lesen müssen!
Anfang September fiel dann der lange ersehnte Niederschlag. Wir bekamen etwa 50 l/m2,
gerade genug, damit sich die Beeren mit Saft
füllen konnten und trotzdem keinen Schaden
nahmen. Ein langer, heisser Sommer mündete
somit in eine frühen, ergiebigen Wümmet mit
wunderbaren Trauben!

… und ihre Folgen im Keller
Die heissen Sommertemperaturen beschleunigten die Reife: der Zucker bildete sich
rasch, die Säure nahm ab. In sehr reifen Jahren, gilt bei den Oechslegraden nicht „je mehr
desto besser“, sondern es ist ein optimaler
Zuckergehalt bei noch genügend Säure anzustreben.
Trockenheit während der Wachstumsphase
führt zu kleinen Beeren mit dicken Schalen.
Auch die Inhaltsstoffe des Saftes verändern
sich; so werden bei Trockenheit weniger
stickstoffhaltige Verbindungen gebildet, die
für die Ernährung der Hefe während der
Gärung wichtig sind.

Bei der Gärung legten wir viel Aufmerksamkeit auf optimale Bedingungen für die Hefen
und konnte so Gärstockungen und die Bildung
von Fehltönen vermeiden.
Rotweine werden an der Maische vergoren.
Durch Standzeiten vor dem Gärstart extrahieren wir beim Pinot Noir die reifen Gerbstoffe
und frische Aromen. Unser Ziel sind sortentypische Weine, die sowohl das Terroir als auch
den Jahrgang zum Ausdruck bringen.

Die heurigen Trauben stellten also ganz
besondere Bedingungen an die Kelterung: Um
eine Gerbstoffbelastung zu vermeiden, haben
wir die Trauben besonders schonend gepresst.

Die Kunst der Kelterung ist, das Beste aus den Trauben
herauszuholen. Foto: Nik Kugler

Die Jungweine zeigen nun durchwegs vielversprechende Ansätze und lassen uns auf
einen grossen Jahrgang hoffen.

Das Pressen ist der erste Schritt von der Traube zum
Wein. Foto: Nik Kugler

