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Zürich Pinot Noir 

Eine Stichprobe 
 

 

 

Als wir uns vor einigen Monaten intern bei Vinifera-Mundi über die Gelegenheit unterhielten, eine Verkostung 

mit Schweizer Pinot Noir zu organisieren, stiessen wir auf eine Kernfrage: Welcher gemeinsame Nenner ver-

bindet Weine aus so unterschiedlichen Anbaugebieten wie der Bündner Herrschaft, dem Wallis, dem 3-Seen-

Gebiet, dem Ottenberg und selbstverständlich auch den Kanton Zürich, wo wir unseren Sitz haben? Selbstver-

ständlich verwies die bequeme Antwort auf die Rebsorte, also Pinot Noir. Ein solcher Vergleich wäre aber 

völlig unangebracht. Die Diskrepanzen zwischen Weinen aus dem Kanton Zürich und aus der Bündner Herr-

schaft oder aus einem anderen Schweizer Anbaugebiet sind um einiges grösser als die Anzahl Kilometer, wel-

che die Weinregionen voneinander trennen. Nur 100Km trennen Zürich von Malans… Wer das Burgund, die 

Wiege des Pinot Noir, kennt, weiss, dass nur 30 Km Beaune von Dijon trennen… Darum war es uns schliess-

lich ein Anliegen, uns am 12. Dezember 2016 auf den Kanton Zürich zu konzentrieren.  

 

In der Schweiz erweist sich das sehr oft missbrauchte Konzept «Terroir»  genauso wie im Burgund von be-

sonderer Bedeutung. Und zwar nicht nur aufgrund der Eigenschaften des Pinot Noir, welche es ermöglichen, 

auf einer kleinen Strecke -ausschliesslich 35Km trennen Zürich von Würenlingen, im Kanton Aargau- sehr 

unterschiedliche Weine zu produzieren.  

Nicht nur die Bodenbeschaffenheiten, sondern auch das Wetter spielt eine massgebende Rolle. Jeder Eidge-

nosse weiss, dass das Wallis sonnenverwöhnt ist. Das Tal zwischen Sierre und Sion geniesst Wetterbedingun-

gen, welche mit denjenigen in Algier [der Hauptstadt Algeriens, Anm. d. Red.] durchaus verglichen werden kön-

nen. Zwischen 1981 und 2010 erreichte die jährliche, durchschnittliche Sonnenbestrahlung 1'544 Stunden in 

Zürich, 1'828 Stunden in Genf, 2'093 Stunden in Sion. Immer noch gemäss Statista erreichten die jährlichen, 

durchschnittlichen Niederschläge 1’134mm in Zü-

rich gegen 603mm in Sion während der gleichen 

Frist. Gemäss Climate-Data beträgt der Jahresdurch-

schnitt 994mm in Würenlingen. In Malans und in 

Neuenburg sind das gemäss der gleichen Quelle 

1’122 resp. 926mm. Die Bündner Herrschaft profi-

tiert aber bekanntlich vom Föhn. So meint es zumin-

dest das Vox Populi. Doch so einfach ist es aber auch 

nicht ganz. Heute sind sich die Winzer sogar einig, 

dass dieser Wind überhaupt nichts vereinfacht. 
 

©Statista 

Der Bericht «Bündner Herrschaft: Die Zeit zeigt’s» von Benjamin Herzog in der Ausgabe Dezember 2012 von 

Vinum lässt da keinen Zweifel daran, der Föhn kann auch ein schweres Hindernis bilden. Wir werden aber 

erst im Bericht in Bezug auf die Verkostung der Bündner Weine ein Wort darüber verlieren. Und Zürich, wie 

sieht die Situation in Zürich aus? 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/297553/umfrage/niederschlag-in-der-schweiz-nach-ausgewaehlten-orten/
https://de.climate-data.org/region/1164/?page=9
https://de.climate-data.org/search/?q=malans
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/297553/umfrage/niederschlag-in-der-schweiz-nach-ausgewaehlten-orten/
http://www.vinotiv.ch/resources/2012_12_Vinum_Reportage_Buendner_Herrschaft.pdf
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Die Situation in Zürich 

Der erste Eindruck, welchen die Zürcher Winzer erwecken ist, dass sie nicht versuchen, Kopien der Erzeug-

nisse der vermeintlich grossen Brüder aus dem Burgund nachzumachen. Ein lokales Erzeugnis wurde noch nie 

mit einem Chambertin verglichen. Nicht nur, weil so ein Vergleich daneben ist. Ein gelungener Wein muss in 

erster Linie seinen Charakter und seine Verbundenheit zu seinem Anbaugebiet unter Beweis bringen. Was 

kauft heute die gutbetuchte Elite unserer Welt, lieber die Originalwerke eines Künstlers oder eine Kopie da-

von?  Es hat ausserdem in Zürich nie einen genialen Thomas Donatsch gegeben, der Jahre lang angelächelt 

wurde, um dort im Kanton Graubünden schliesslich zu beweisen, dass er die richtige Strategie ausgewählt 

hatte. Die richtige Strategie für die Bündner Herrschaft! Mein persönliches Gefühl ist auch nicht, dass Zürich 

überhaupt je einen Fahnenträger gehabt hat, der alles in Kauf nimmt, bevor er erst Jahre später -direkt oder 

über seinen Sohn- hochgejubelt wird. Die Zürcher Winzer kennen ihre Chancen, ihre Hindernisse, ihr Potential 

und ihre Gefahren. Darum erzeugen sie auch so eigenständige Weine. Darum bieten diese Weine die breite 

Palette aller sensorischen Merkmale und erfüllen somit die Erwartungen aller Weinliebhaber, auch der an-

spruchsvollsten von ihnen. Gerade aus diesen Gründen war es uns in unserer neuen Verkostungsreihe «Schwei-

zer Weine» wichtig, dem Zürcher Pinot Noir einen ganzen Abend zu widmen. Ben Vautier -Künstlername 

Ben- erweckte mulmige Gefühle, als er 1992 sein Werk «La Suisse n’existe pas» für den Schweizer Pavillon 

an der Weltausstellung in Sevilla schuf. Im Weinbau existiert Zürich dank der Grösse der Weinfläche, sie 

beträgt ja 613ha. Zürich existiert aber auch dank einer lokalen Rebsorte und verschiedene Weingüter tragen 

sehr viel zum Erhalt des Räuschlings bei. Zürich existiert auch dank der Vielfalt an hervorragenden Pinot Noir 

Weinen. 

 

Ein paar Daten 

Die durchaus empfehlenswerte Website ZürcherWein.ch 

liefert wichtige Daten über den Weinbau im Kanton. Mit 

seiner Rebfläche von 613ha ist der Kanton Zürich der 

grösste und bedeutendste in der Deutschschweiz. Er unter-

teilt sich in fünf Weinbaugebiete: Zürichsee, Limmattal, 

Unterland, Winterthurer Weinland und Zürcher Weinland. 

Die Rebfläche der Rebsorten teilt sich folgendermassen 

auf: 215.88ha werden für die Weissweine und 397.37ha 

für die Rotweine bebaut. Die dominierenden Rebsorten 

sind Blauburgunder mit 323.23ha, Riesling-Silvaner -auch 

Müller-Thurgau genannt- mit 124.18ha, Räuschling mit 

17.77ha, Pinot Gris mit 10.7ha, Chardonnay mit 10.5ha. 

Bemerkenswert sind ausserdem die ca. 9.5ha der beiden 

Genfer Rebsorten Gamaret und Garanoir. Rundum ist das 
 

©zürcherwein.ch

Durchschnittsalter der Rebstöcke auch anständig. Für jede einzeln erwähnte Rebsorte beträgt es mindestens 

20 Jahre. Der Gesundheitszustand der Pflanzen scheint auch sehr gut zu sein. Wenn chronische Krankheiten 

wie Mehltau oder Oïdium von der Landschaft nicht fehlen, werden Themen wie Esca und Black Root, welche 

immer mehr Burgunder Erzeuger beunruhigen, nur selten angesprochen. Also ein sehr erfreuliches Zeugnis. 

Selbstverständlich sind die Rebstöcke nicht verschont geblieben, als die Plage mit der Kirschessigfliege (Dro-

sophila Suzukii) im September 2014 ausgebrochen ist. In so einem Ausmass wie im Wallis war es aber nicht 

der Fall. 

 

Im Bericht «Zürcher Weine: Aussenseiter gewinnen an Terrain», welchen Vinum in der Januar/Februar 2016 

Ausgabe veröffentlichte, schreibt Thomas Vaterlaus, dass der Zürcher Weinbau in den letzten 20 Jahren von 

der Klimaerwärmung profitiert habe. Seine Meinung bekräftigt er mit einer klaren Stellungnahme von Urs 

Pircher «Noch in den 80er Jahren waren sieben von zehn Jahrgängen tendenziell zu kühl, um Topweine zu 

produzieren. Heute sind sieben von zehn Jahrgängen klimatisch ideal und die verbleibenden drei Jahrgänge 

eher etwas zu warm». Allgemein teilen wir die Meinung der renommierten Zeitschrift, dass die Weine durch 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.rts.ch/play/tv/info-en-videos/video/ben-la-suisse-nexiste-pas?id=7271546
http://www.zuercherwein.ch/weinbaugebiete/
http://www.zuercherwein.ch/weinbaugebiete/
http://www.weingut-gehring.ch/fileadmin/content/pdf/VINUM_JanFeb_2016.pdf
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ihre Säure getragen werden, wobei sie durchaus elegant, finessenreich und ausgefeilt sind, während sie zu-

gleich eine klare, mehr oder weniger tiefgründige Struktur, Gehalt und eine köstliche Frucht aufweisen. Be-

merkenswert ist, dass die Klimaerwärmung nicht genügt, um die entscheidende Verbesserung der Lage zu 

erläutern. In den 1930er Jahren wäre der Zürcher Weinbau fast zugrunde gegangen. Die Schuld trugen die 

Winzer selber. Ihre Priorität waren zwei Rebsorten, Elbling und Räuschling. Zusammen deckten sie 90% der 

gesamten Rebfläche des Kantons ab. Elbling ist inzwischen verschwunden und Räuschling erlebt eine Art 

Revival, seit sich das Motto «Think global, drink local» durchgesetzt hat. Die damalige Krise hat aber dazu 

geführt, dass Riesling-Silvaner heute öfter anzutreffen ist. Gemäss der Zürichsee-Zeitung Bezirk Meilen vom 

7. Januar 2016 wurde Blauburgunder für die Rotweine damals bereits angepflanzt. Der Ertrag sei aber zu tief 

gewesen, damit es rentiert, und diese Rebsorte «litt offenbar unter Degenerationserscheinungen und Virus-

krankheiten». Die Rettung des Zürcher Weinbaus wurde durch die Forschung und die Weiterbildung ermög-

licht. Im Mai 2015 stellte sich die offizielle Fachzeitschrift «Obst & Weinbau» eine wichtige Frage und beant-

wortete sie zugleich: «Was wäre der Deutschschweizer Weinbau ohne «Wädenswil»? Generationen von Win-

zern und Weintechnologen haben ihr Rüstzeug an der Obst- und Weinbauschule in Wädenswil erhalten.». Wir 

sind davon überzeugt, dass sich die Winzer der modernen Zeit bewusst sind, dass eine qualitativ hochstehende 

Ausbildung eine wichtige Voraussetzung zu ihrem Erfolg bildet. Last but not least kennen die Winzer heute 

die Wichtigkeit des Oechsle-Wertes ihrer Weine. In den 1930er Jahren, aber auch vor 40 Jahren gemäss der 

Zürichsee-Zeitung Bezirk Meilen vom 16. Dezember 2015 gaben sie sich mit Werten um 70 Oechsle sehr 

zufrieden. Heute erfolgt kaum eine Ernte, wenn dieser Wert nicht mindestens 85 Oechsle erreicht. Seit 2003 

lag der Wert nie mehr unter 89 Grad und die höchsten Werte sind in den Jahren 2003, 2011, 2015 und 2009 

mit jeweils mindestens 98, gefolgt durch 2007 mit 95 festgestellt worden. 2014 erweist sich hingegen genauso 

wie 2010 als schwierig. Im bereits erwähnten Bericht stuft Vinum den Jahrgang 2013 ebenfalls als schwierig 

ein. In beiden Fällen empfehlen wir aber, die Weine zu verkosten und sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein 

theoretisch weniger grosser Jahrgang kann sich schliesslich auch als besonders hedonistisch profilieren. Wir 

kennen den Fall aus einem anderen Weinbaugebiet, in welchem Pinot Noir auf viel Erfolg stösst… 

 

 

   

Die Verkostung 

In erster Linie ging es darum, uns ein Bild über die jüngsten noch verfügbaren Jahrgänge der Zürcher Pinot 

Noir und Blauburgunder zu machen. In diesem Sinne trafen sich 15 Personen im Rahmen einer Monday Bou-

teille im Restaurant Carlton. Neben 10 Weinfreunden von Vinifera-Mundi wurden auch fünf Winzer eingela-

den: Rico Lüthi aus Stäfa, Diederik Michel aus Küsnacht am Zürichsee, Urs Pircher aus Eglisau,  Cédric Bes-

son vom Winzerkeller Strasser in Uhwiesen sowie Patrick Thalmann von der Winzerei zur Metzg mit Weinen 

aus dem Zürcher Weinland. Zwei weitere Winzer konnten leider aus beruflichen und gesundheitlichen Grün-

den am Anlass nicht teilnehmen. Niklaus Zahner und Michele Bono, Strickhof, stellten uns jedoch drei Weine 

aus Truttikon/Trüllikon, resp. eine Flasche Pinot Noir N° 1 2013 zur Verfügung. An dieser Stelle möchten wir 

uns bei allen Winzern ganz herzlich bedanken, welche sich die Zeit genommen haben, am Abend an der Ver-

kostung teilzunehmen oder uns Flaschen zur Verfügung gestellt haben. Ebenfalls möchten wir uns bei Patrick 

Thalmann und Adrian van Velsen (vvwine) besonders bedanken. Beide haben mit verschiedenen Winzern 

Kontakt aufgenommen, um uns weitere Flaschen zur Verfügung zu stellen. Leider nicht immer mit dem glei-

chen Erfolg. Ein ganz grosses Dankeschön deshalb an die Familien Gehring aus Freienstein und  Neukom aus 

Wil, Peter und Karin Stucki aus Teufen und Felix Weidmann aus Regensberg. Diese Winzer haben das Spiel 

mitgespielt und die Verkostung durch ihre qualitativ hochstehenden Weine bereichert. 

 

Die Weine wurden alle blind verkostet, kein Teilnehmer wusste, was sich jeweils im Glas befand. Es wurde 

ausserdem keine Weinliste verteilt. Nachfolgend werden die Weine durch Adrian van Velsen und Jean 

François Guyard in der Reihenfolge der Verkostung geordnet. Die vollständigen Ergebnisse sind hier erhält-

lich. Die Fragen wurde uns wiederholt gestellt: In Anbetracht der Ergebnisse bekommt man den Eindruck, 

dass das Publikum wohl eher heterogen war als aus Profiverkostern zusammengestellt. Um diese Meinung zu 

bekräftigen, wurden die Abstände bei gewissen Erzeugnissen erwähnt. Der Abstand zwischen der schlechtes-

ten und der besten Bewertung für den Chlosterberg 2014 der Strasser Weinkellerei beträgt 4.5 Punkte. Bei 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.zuercherwein.ch/fileadmin/UserFiles/Aktuell/2016/Wein-Serie/06_Weinbau.pdf
http://www.zuercherwein.ch/fileadmin/UserFiles/Aktuell/2016/Wein-Serie/04_Klima.pdf
http://www.strickhof.ch/medium.php?id=295725&path=userfiles/CMS/295725-151013-winterthurer-stadtanzeiger-2015-wird-ein-spitzen-weinjahrgang.pdf
http://www.luethiweinbau.ch/
http://diederik.ch/
http://www.weingut-pircher.ch/
http://www.wein.ch/
http://www.winzerei-zur-metzg.ch/de/
http://www.zahner.biz/
http://www.strickhof.ch/
http://www.vvwine.ch/
http://www.weingut-gehring.ch/
http://www.neukom-weine.ch/
http://www.stuckiwein.ch/
http://www.weingutweidmann.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/verkostungen/Ergeb/Schweiz/ZH-Pinot.Noir_20161212_Ergebnisse.pdf
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insgesamt 10 Pinot Noir beträgt der Abstand mindestens 3 Punkte. Dabei ist es bemerkenswert, dass die grösste 

Anzahl tiefer Bewertungen durch einen Winzer erteilt wurde. Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass der beste 

Wein der Verkostung im Durchschnitt mit 17.45/20 und der Letzte mit 15.41/20 bewertet wurden.   

    

Die Verfechter des Mondkalenders und der Biodynamik wissen, dass der 12. Dezember 2016 ein Blatttag war. 

Wir wissen, dass das Thema heikel ist. Der Artikel «Wann Wein schmeckt: Der biodynamische Kalender» der 

Weinhalle liefert sehr gute Argumente, um an den Auswirkungen des Mondes -dieser ist übrigens für die 

Gezeiten schliesslich verantwortlich!- fest zu glauben. Die biodynamischen Winzer sind davon überzeugt, dass 

es Tage gibt, an welchen sich die Weine besser, dafür andere, an denen sie sich deutlich weniger gut verkosten 

lassen. Wenn ausserdem durchaus rationalistische Menschen selber daran glauben, was eigentlich jeder von 

uns auch für sich nachprüfen kann, muss doch etwas dran liegen. Auch, wenn sich gewisse Bloggers das Recht 

nehmen, dies ernsthaft in Frage zu stellen.      

    

 

 

Die Weine 

Vier Weissweine wurden zum Apero und zur Vorspeise ausgeschenkt. 

Was die Rotweine anbelangt, geben wir ihren Rang bekannt, wenn sie in den 15 besten sind.  

 

 

Diederik Michel, Räuschling 2015, Zürich (Räuschling) AOC  

Wir haben diesen Wein anfangs Juli 2016in 

unserem Bericht über das Weingut mit 17/20 

bewertet. 

(avv+jfg): Kräftiges Gelb, schöner Glanz. Of-

fene Nase, viele florale Noten, dazu Honig, 

Zitrusfrüchte, auch Banane, sehr verspielt 

und angenehm komplex, verändert sich mit 

der Luft, zeigt Spannung. Kräftiger, saftiger 

Gaumen, satte Frucht, Apfel und Zitrusaro-

men, buttrige Noten, sehr dicht aber nicht 

schwer und mit einer ausgezeichneten Säure, 

subtil salzig, aber auch leicht bitter im Ab-

gang. Man geniesst diesen Wein, stellt sich 

dabei keine Frage und das erste Glas ruft nach 

dem nächsten. Ein Erfolg. Auch für Leute, 

welche keine Fans dieser Rebsorte sind. Man 
 

merkt, dass die Trauben von der Sonne profitiert haben. Jetzt bis 2020+, 17/20 (89/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.88/20, bester Weisswein des Abends.  

Ab Hof kostet dieser Wein 17.30. 

 

 

Schwarzenbach, Räuschling Seehalden 2012, Zürich (Räuschling) AOC 

Ganz ehrlich gesagt, ist es für mich (jfg) nicht nachvollziehbar, was mit diesem Wein passiert ist. Als wir ihn 

am 7. März 2015 verkostet haben, begegneten wir dem renommierten und gelungenen Seehalden Räuschling. 

Gerne machen wir darauf aufmerksam, dass die Familie Schwarzenbach mit diesem Wein beim Mémoire du 

Vin Suisse vertreten ist. In unserem Bericht «Ein Samstagnachmittag auf dem Weingut Schwarzenbach – 

Räuschling kann schön altern» bewerteten wir ihn mit 17.5+/20. Am Abend der Pinot Noir Verkostung konnte 

er hingegen nicht überzeugen. Nur die Auswirkung des Mondes? Die ansonsten tadellose Flasche befand sich 

ganz klar in einer schlechten Phase… 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.weinhalle.de/blog/2015/02/der-biodynamische-kalender-wenn-wein-schmeckt/
http://www.weinhalle.de/
http://diederik.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/schweiz/gebiete/zuerich/Diederik_Michel_Besuch_201607.pdf
http://diederik.ch/produkt/raeuschling-2015/
http://www.reblaube.ch/
http://www.vinifera-mundi.ch/pdfs/schweiz/portraits/MDV_Schwarzenbach_Raeuschling_Vertikal.pdf
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(avv+jfg): Kräftiges Gelb, schöner Glanz. Feinduftige, fast etwas zurückhaltende Nase, weisse Blüten, etwas 

Zitrusfrucht, Grapefruit, gute Komplexität. Intensiver Gaumen, vorhandene Säure, welche aber keine Frische 

liefert, wirkt fast etwas flach, man muss sich Zeit nehmen, dann komplex ohne zu überfordern, endet dafür 

eher kurz auf Aromen von grünem Apfel, endet leicht salzig. Jetzt bis 2019, 16.5/20 (86/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.15/20.  

Dieser Wein ist nicht mehr erhältlich. Der aktuellste Jahrgang ist ausverkauft. 

 

 

Niklaus Zahner, Pinot Blanc Barrique 2008, Zürich (Pinot Blanc) AOC 

(avv+jfg): Dunkles Gelb, schöner 

Glanz. Sehr offene, weit entwi-

ckelte Nase, deutlich Honig, 

dazu Noten von Aprikosen, 

Quitte. Nüssen und sogar Sauer-

kraut, sehr intensiv und mit guter 

Komplexität. Kräftiger Gaumen, 

viel Schmelz, knackige Säure, 

auch hier Aprikosenaromen so-

wie Birnel, ungemein dicht und 

mit langem Abgang. Ein nobel 

gereifter und rundum frischer 

Wein, der nun aber am Ende sei-

nes Trinkfensters ist. Austrin-

ken, 16.75/20 (87/100). Liebha- 
 

©vvwine 

ber der Rebsorte dürften sich aber noch etwas drei Jahre lang freuen. 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.56/20.  

Der aktuellste Jahrgang kostet 18.- ab Hof. Die Erzeugnisse von Niklaus Zahner sind ebenfalls bei Martel erhältlich. 

 

 

Winzerei zur Metzg, Sauvignon Blanc 2015 private Reserve, Zürich (Sauvignon Blanc) AOC 

Ein Teilnehmer der Verkostung konnte sich für diesen Wein nicht begeistern und fand, dass es ihm an Cha-

rakter fehlt, und, dass die Säure leider nicht wirklich optimal eingebunden wurde. Ausserdem fand er den 

Abgang bitter. Trotzdem wurde das Erzeugnis achtmal mit 17/20 bis 17.5/20 bewertet.   

(avv): Helles Gelb, schöner Glanz. Die Nase vom Holz betont, zeigt exotische Früchte, Litschi, weisse Blüten, 

Anflüge von Pfirsich, auch Zitrusfrüchte, sehr gute Komplexität. Intensiver Gaumen, spitze Säure, wieder 

exotische Frucht, etwas wild und unruhig, noch jugendlich, im Abgang mit einer leichten Bitternote. Ein gut 

gemachter Sauvignon Blanc. bis 2021, 17/20 (89/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.76/20, der zweitbeste Wein der Serie.  

Dieses Erzeugnis ist ausverkauft. Die Weine von Patrick Thalmann sind bei Gerstl und Weinauslese erhältlich. 

 

 

Niklaus Zahner, Truttiker Pinot Noir 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Granat/Rubinrot, aufgehellter Rand. Offene, elegante und ausgewogene Nase, appetitliche, rote 

Früchte, etwas Lebkuchen, Johannisbeeren, Kirschen, Erdbeeren, ein Hauch dunkler Beeren, Anflüge von 

Speck, dezente Würzigkeit, sehr gute Komplexität. Weicher Gaumenauftakt, zeigt viel Schmelz und eine 

schöne Frucht, vielleicht fast etwas mollig aber in sich sehr stimmig, feingliedrige Tannine, sehr schön einge-

bundene Säure, aktuell präsenter Alkohol, wird sich aber besänftigen. Ein gut strukturierter Schweizer Pinot 

mit angenehm langem Abgang. Jetzt bis 2022, 17.5/20 (91/100). Ein klarer Erfolg. 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.75/20. Dieser Wein wurde neunmal mit 17 bis 17.5/20, dennoch durch zwei 

Teilnehmer des Anlasses mit 15/20 bewertet.  

Ab Hof kostet dieser Wein 20.-. Die Erzeugnisse von Niklaus Zahner sind ebenfalls bei Martel erhältlich. 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.zahner.biz/
http://www.vvwine.ch/
http://www.zahner.biz/form/sortiment.html
https://www.martel.ch/shop/wein/winzer/index/id/219/
http://www.winzerei-zur-metzg.ch/de/
https://www.gerstl.ch/de/shop/produkte/rotwein/schweiz/schweiz/schweiz/winzerei-zur-metzg-9658.html#bottom
http://www.weinauslese.ch/produktkategorie/winzerei-zur-metzg/
http://www.zahner.biz/
http://www.zahner.biz/form/sortiment.html
https://www.martel.ch/shop/wein/winzer/index/id/219/
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Rütihof, Pinot Noir 2012, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Granatrubinrot, aufgehellter Rand. 

Fruchtbetonte, leicht kompottierte Nase, 

zeigt rote Johannisbeere, Himbeeren, auch 

etwas Schlagsahne, gute Komplexität und 

Harmonie. Das feine Toasting kommt mit 

der Zeit zur Geltung. Sehr weicher Gaumen-

auftakt, feine Gerbstoffe, die Säure am unte-

ren Limit, nicht sonderlich komplex, aber in 

sich sehr stimmig, endet mittellang auf Him-

beeren. Generöser, samtiger Stoff und doch 

lässt sich dieser Wein als typisch für Zürich 

erkennen. Jung und auf der Frucht geniessen. 

Jetzt bis 2020, 16.5/20 (86/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 

16.27/20.  

Ab Hof kosten der Jahrgang 2012 dieses Weins 

20.- in der 50cl Flasche und der Jahrgang 2013 

17.- im 75cl Format. 
 

 

 

Niklaus Zahner, Trülliker Pinot Noir 2015, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Granatrot, aufgehellter Rand. Reife Nase, Heu, Weihnachtsgewürze, Blutorangen, das Holz wahr-

nehmbar, es deckt sogar eine Zeit lang die finessenreichen Düfte. Schade! Glas schwenken! Dann kommen 

delikate Noten von Kirschen und Kirschlikör zur Geltung. Gewisse Teilnehmer bezeichnen dieses Bouquet als 

leicht brandig. Feiner, weicher Gaumenauftakt, rote Früchte, Orangenzesten, sehr deutlich Holz und markante 

Säure, setzt wohl eher auf die generöse, reife und geschmackvolle Frucht als auf die Finesse und die Komple-

xität. Jetzt bis 2019, 16.5/20 (86/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.13/20.  

Ab Hof kostet dieser Wein 12.50. Die Erzeugnisse von Niklaus Zahner sind ebenfalls bei Martel erhältlich. 

 

 

Niklaus Zahner, Truttiker Pinot Noir 2012, Selection Schwander, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Helles Rubinrot. Anfangs eine leicht medizinale Nase, Anflüge von Gummi, Brot, dahinter rote Bee-

ren, öffnet sich mehr und mehr, gute Komplexität. Saftiger Gaumen mit einem sinnlichen Touch, wirkt aber 

auch etwas untypisch für einen Pinot, fast etwas zu gemacht, Cassis, Himbeeren, in sich aber ganz stimmig, 

die Säure passt, die Gerbstoffe sind fein, kein Ausbund an Komplexität aber mit guter Ausgewogenheit. Im 

Abgang von angenehmer Länge. Kann mit etwas mehr Reife noch zulegen. Jetzt bis 2022, 16.5/20 (86/100). 

(jfg): In seinem Stil erinnert mich dieser Wein an die Diskussion, welche ein Grand Cru vor 18 Monaten aus-

gelöst hat. Ein Teil der Teilnehmer der Verkostung fand den Clos Saint-Denis 1997 der Domaine Bertagna 

recht angenehm und bewertete ihn mit 17/20. Zwei Fachleute konnten sich dafür nicht begeistern, weil es 

organoleptisch betrachtet kein CSD war. Der Truttiker 2012 der Selection Schwander erweist sich als guter 

Wein, welcher bei einem breiten Publikum viel Anklang finden dürfte. Wir – Urs Senn und Jean François 

Guyard- haben am 30. Dezember 2016 dieses Erzeugnis wieder verkostet und, wie folgt, bewertet: 

Unfiltriert, Ziegelrote Farbe. In der ersten Nase ist das Holz noch deutlich präsent. Der Wein hat eine schöne 

Frische, trotz des noch dominierenden, aber gut eingebundenen Barrique-Toasting.  Wilde Kräuter, Erdbeeren, 

florale Komponenten, nach 10 Minuten treten diese in den Hintergrund und werden ersetzt durch Majoran und 

einen Anklang von Hartgummi, ätherische Komponenten und rote, reife, aber nicht überreife Frucht. Wieder 

nach ca. 10 Minuten zeigen sich erdige Noten (Waldboden). Saftiger Antrunk, Karamell und etwas Süssholz, 

die Maische wurde wahrscheinlich zumindest teilweise erwärmt vergoren. Textur eines Himbeergelees, An-

klänge saftiger Kirschen. Eine sehr straffe, unkomplizierte, appetitliche Zusammenstellung, welche durch die 

Säure gut gestützt wird.  Schöne Länge und guter, angenehm endender Abgang 16.5/20 (86/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.19/20. Dieser Wein kostet 16.90 bei Selection Schwander. 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.weingut-ruetihof.ch/weine/pinot-noir/
http://www.weingut-ruetihof.ch/weine/pinot-noir/
http://www.zahner.biz/
http://www.zahner.biz/form/sortiment.html
https://www.martel.ch/shop/wein/winzer/index/id/219/
http://www.zahner.biz/
http://www.selection-schwander.ch/PDF.aspx?Artikel/PDF/650111070.pdf
http://www.selection-schwander.ch/PDF.aspx?Artikel/PDF/650111070.pdf
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Niklaus Zahner, Truttiker Pinot Noir "Reserve du Patron" 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv): Helles Rubinrot, schöner Glanz. Stechende Nase, deutlich Cassis, auch deutlich flüchtige Säure, das ist 

fehlerhaft, Schade. Am Gaumen straffer Auftakt, rote Kirschfrucht, dann einiges an Volumen, der Alkohol 

deutlich wahrnehmbar, mittlere Säure, die Gerbstoffe sind reif, im Abgang dann aber etwas gar hitzig, sehr 

gute Länge. Jetzt bis 2022 doch ich bin hier aufgrund der Nase eher mit verhaltenem Optimismus unterwegs. 

14.5/20 (78/100). 

(jfg): Nach der Nachverkostung am 30. Dezember 2016 -siehe unsere neue Bewertung weiter unten- ganz klar 

eine fehlerhafte Flasche. Wir haben Mitte Dezember Niklaus Zahner gefragt, wie er sich das Problem erklären 

kann. Eine durchaus ehrliche und sympathische Antwort hat er uns gegeben: 

«Die flüchtige Säure beim Réserve du Patron hat mich überrascht. Ich hoffe, es ist nur diese eine Flasche gewesen. Heute 

Morgen habe ich sofort eine geöffnet, konnte das Problem aber nicht nachvollziehen. Die «stechende Nase» kommt eventuell 

von den Fässern der Tonnellerie, die ich als nicht störend, sondern komplexitätsfördernd empfinde, diese aber offenbar nicht 

jedermanns Sache ist. Alle drei Weine sind unfiltriert abgefüllt, wodurch eher Flaschenunterschiede zu erwarten sind.» 

(jfg+us): 45 Minuten im Voraus entkorkt. Prägnante Röstaromen wie Toastbrot, etwas Bleistiftmine. Die Frucht 

ist zu Beginn nicht wirklich gut wahrnehmbar. Der Wein braucht viel Zeit, zeigt sein Potential noch nicht. 

Nach 10 Minuten im Glas dunkle Früchte wie Pflaumen und Brombeeren mit einem Hauch Himbeeren. Ent-

wickelt nun auch florale Komponenten.  Hat Tiefe. Am Gaumen ein sehr dichter und konzentrierter Auftakt. 

Breiter, sanfter und finessenreicher Gaumen. Hat im zweiten Ansatz aber auch viel Süsse (Gelee roter Früchte). 

Präsente, aber sehr gut eingebundene Säure. Schöne Mitte und langanhaltender Abgang. Noch zu jung, das 

Trinkvergnügen dürfte in den kommenden Jahren sicher zunehmen 17.5  

Die Erzeugnisse von Niklaus Zahner sind ab Hof sowie bei Martel erhältlich. 

 

 

Weingut Stucki, Pinot Noir "Klassisch" 2015, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Kräftiges Rubinrot, schöner Glanz. 

Köstliche, offene Nase, reife Himbeeren, 

auch Brombeeren, dezent würzig, fast etwas 

wild, etwas gar präsenter Alkohol, jugend-

lich, ungestüm, sehr gute Komplexität. Am 

Gaumen kraftvoll und mit herrlicher Frucht, 

scheint modern gekeltert, zeigt Volumen und 

Schmelz, der Alkohol wirkt auch hier etwas 

brandig, finessenreiche Tannine, welche an 

Kraft zulegen, die Gerbstoffe sind reif, prä-

sente Säure, wird sich aber sehr schön ein-

binden. Sehr gut gemacht und mit Reserven. 

Jetzt bis 2023, 17/20 (88/100). 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 

16.4/20.  

Ab Hof kostet dieser Wein 18.-. Die Erzeugnisse 

von Peter Stucki sind ebenfalls bei Küferweg er-

hältlich. 

 

 

 
©Zahner 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.zahner.biz/
http://www.zahner.biz/form/sortiment.html
https://www.martel.ch/shop/wein/winzer/index/id/219/
http://www.stuckiwein.ch/
https://www.stuckiwein.ch/produkte/rotweine/
http://www.kueferweg.ch/peterstucki.html
http://www.zahner.biz/


 ©Vinifera-Mundi    8/17 

Weingut Weidmann, Pinot Noir Barrique 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Kräftiges Rubinrot, schöner Glanz. Die Nase ein Highlight, wobei zunächst etwas zurückhaltend. 

Tief und nobel, rauchig, würzig, steinig, zeigt dazu Kräuter, grossartige Frucht, rote Beeren, Tannenharz, sehr 

gute Komplexität, viel Potential. Am Gaumen weicher Auftakt, präzise Frucht, würzig und frisch, das ist kna-

ckig, saftig und sehr präzis, rund und schmackhaft. Das Holz ist perfekt eingebunden, feine, reife Gerbstoffe 

verleihen die nötige Struktur, grosse Harmonie. Im Abgang langanhaltend, dennoch mit einer leichten Bitter-

keit. Jetzt bis 2026+, warten ist aber empfehlenswert. 18/20 (93/100). Diesem Wein wurden siebenmal mindes-

tens 17.5/20 erteilt.  

(jfg): Ein grossartiger Wein mit viel Charakter und Potential. Bestimmt eines der Erzeugnisse an diesem Abend, 

welches viele Eigenschaften mit einem gelungenen Burgunder teilt. Die Frage stellt sich, was ganz konkret 

angestrebt wird, darum 17.25/20. Wer einen genialen Wein sucht, soll den unmittelbar kaufen. Wer einen 

klassischen Pinot Noir aus Zürich sucht, ist da nicht unbedingt glücklich. Aber wie schon erwähnt, wieder eine 

Expertendiskussion…  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.33/20. Drittbester Wein der Verkostung.  

Ab Hof kostet dieser Wein 26.- 

 

 

Weingut Lüthi, Pinot Noir Barrique 2011, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Zusammen mit Raymond Paccot, Domaine de la Colombe, ist Rico Lüthi unser Winzer des Jahres 2012 ge-

wesen. Wir empfehlen unseren entsprechenden Bericht. In diesem haben wir dem Pinot Noir Barrique 2011 

17.5/20 erteilt.  

(avv+jfg): Helles Rubinrot, schöner Glanz. Offene Nase, deutlich Holz, die eigentlich vorhandene Pinot-Frucht 

etwas überdeckend, feine Würze, gute Komplexität. Weicher, fast etwas harmloser Gaumen, dann zeigt der 

Wein Blutorangen, Johannisbeeren, das Holz ist auch am Gaumen markant aber besser eingebunden, sehr feine 

Gerbstoffe, gute Säure. Im Abgang von sehr guter Länge. Jetzt bis 2022, 17.25/20 (90/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.04/20. 9. Rang der Verkostung.  

Ab Hof kostet dieser Wein 74.- im Magnumformat. Er ist in der Normalflasche nicht mehr erhältlich. Die Jahrgänge 2013 

und 2014 kosten 28.- bzw. 27.- 

 

 

Weingut Stucki, Pinot Noir «zwei Flüss rot» 2015, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Der Name des Weins erinnert an die geografische Nähe von Rhein und Töss. 

(avv+jfg): Mittleres Rubin-

rot, jugendlicher Glanz. 

Anfangs noch verhaltene 

Nase, dann zeigt der Wein 

viel Frucht, Weihnachts-

gewürze, Speck, krautige 

und florale Düfte, das ist 

angenehm tief, und kom-

plex. Kann aber auch als 

kompliziert wahrgenom-

men werden. Am Gaumen  
 

©Weinwelt Freienstein-Teufen 

sehr saftiger Auftakt, straff, kraftvoll, dichte, reife, rote und dunkle Frucht, das Holz sehr gut integriert, auch 

hier wieder würzig und mit anhaltender Länge im Abgang. Ein strammer Kraftprotz, sehr gut vinifiziert, doch 

etwas mehr Eleganz stünde ihm ganz gut. Leider keine höhere Bewertung, da es dem Wein doch aktuell an 

Charakter fehlt. Jetzt bis 2024, 17/20 (89/100). Trotzdem nicht aus den Augen verlieren oder am besten noch 

ein paar Flaschen kaufen und die Entwicklung verfolgen. 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.71/20.  

Ab Hof kostet dieser Wein 21.-. Die Erzeugnisse von Peter Stucki sind ebenfalls bei Küferweg erhältlich. 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.weingutweidmann.ch/
https://www.weingutweidmann.ch/weinliste/
http://www.luethiweinbau.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/BesteWinzer/BesteWinzer2012.pdf
http://www.luethiweinbau.ch/content/preise.html
http://www.stuckiwein.ch/
http://weinwelt-freienstein-teufen.ch/portfolio-item/stucki-wein/
https://www.stuckiwein.ch/produkte/rotweine/
http://www.kueferweg.ch/peterstucki.html
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Weingut Neukom, Pinot Noir Barrique 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Mittleres Rubinrot, schö-

ner Glanz. Offene, anfangs fast et-

was stechende Nase, da sind Grä-

ser, Gebäck, mit mehr Luft auch 

Himbeer-Zältli-Noten, der Wein 

wirkt fast etwas kitschig, zeigt al-

lerdings eine gute Komplexität. 

Straffer Gaumen, wirkt hitzig und 

einen Tick brandig, rotfruchtig mit 

eher leichter Struktur und deutlich 

Holz, dieses überlagert leider die 

Frucht, man wollte wohl etwas zu 

viel hier. Im Abgang von schöner 

Länge. Jetzt bis 2022, 16.5/20 

(87/100).  

 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.21/20.  

Ab Hof kostet dieser Wein 23.- 

 

 

Pünter Weinbau, Pinot Noir Barrique 2001, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Sind die Weine aus dem Kanton Zürich lagerfähig? Mit diesem Erzeugnis und dem nächsten haben die Teil-

nehmer des Anlasses die Möglichkeit erhalten, sich mit der Frage zu befassen. Im vorliegenden Fall ein Erfolg, 

welcher sich leider mit dem nächsten Wein nicht ganz bestätigen konnte. 

(avv+jfg): Reifes Granat. Sehr offene, deutlich gereifte Nase, Unterholz, Pilze, Waldboden, auch Medizin-

schrank, ein komplexer, reifer Wein. Am Gaumen weich und sehr reif wirkend, da ist eine warme, rote Frucht, 

dazu ein sehr gut integriertes Holz, mit mehr Zeit auch dunkle Kirsch-Aromen zeigend. Im Abgang angenehm 

lang. Ein Wein, der zeigt, wie schön CH-Pinots reifen können. Definitiv am Ende seiner Laufbahn, aber schön 

gereift. Bis 2018 austrinken, 17/20 (90/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.69/20.  

Ab Hof kostete der Jahrgang 2014 dieses Weins 23.-. Der Jahrgang 2015 ist noch nicht erhältlich. 

 

 

Peter & Brigitte Steiner, Dättliker Blauburgunder 1999, 

Zürich (Pinot Noir) AOC 

 (avv+jfg): Sehr reife Farbe. In der Nase reif und fast etwas gekocht 

wirkend, Aromen von Magenbrot und eingelegten roten Beeren, 

Kandierte Orange, gute Komplexität. Am Gaumen weich mit ab-

geschmolzenen Gerbstoffen, einer eher tiefe Säure, wirkt insge-

samt etwas gezehrt, hält sich dann aber im Abgang ganz gut. Leider 

fehlt es diesem Wein an Pepp. Hätte bestimmt bereits ausgetrunken 

werden müssen, da er aktuell kaum noch Genuss bietet. Man merkt 

trotzdem, dass er fast 15 Jahre lang richtig Spass bereitet hat. 

16.5/20 (86/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.19/20.  

Ab Hof kostet der aktuelle Jahrgang dieses Weins 16.80. Das Erzeugnis 

heisst Steiner’s Pinot Noir.  

 

 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.neukom-weine.ch/
http://www.neukom-weine.ch/unsere-weine.htm
http://www.puenter-weinbau.ch/
http://www.puenter-weinbau.ch/weine.html
http://weingut-steiner.ch/
https://www.weingut-steiner.ch/angebot-shop/rotweine/
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Weingut Urs Pircher, Pinot Noir Stadtberg 2011, Zürich (Pinot 

Noir) AOC 

Wir haben bereits wiederholt über den äusserst talentierten Winzer aus Eg-

lisau und Mitglied von Mémoire du Vin Suisse geschrieben. Zum Beispiel 

im Bericht über Wein7 oder noch in demjenigen über «Drei Pinot Noir 

Weltmeister aus der Schweiz». Da ich schon einige Male Flaschen ins Bur-

gund mitgenommen habe, nicht zuletzt zur Verleihung der Jungen Burgun-

der Winzer im November 2015, weiss ich, dass der Stadtberg auch dort 

jeweils zu einem schönen Erfolg kommt. Das Echo, das ich jeweils be-

komme, ist besonders positiv. Das heisst, dass sich viele Burgunder Pro-

duzenten im Vergleich dazu warm anziehen müssten, wobei der Stadtberg 

eigenständig sei. 

(avv+jfg): Aus der Magnumflasche. Kräftiges Rubinrot, sehr schöner 

Glanz. Offene, sehr noble Nase, würzig, u.a. Zimt, und mit Brombeeren, 

schwarzen Kirschen, reifen Himbeeren und etwas Heu, sehr schöne Kom-

plexität. Ungemein weicher Gaumenauftakt, dann rasch sehr straff wer-

dend, der Wein ist strukturiert, dicht und klar ohne jegliche Härte, sehr fein 

geworbene Gerbstoffe, eher tiefe Säure, der Alkohol am oberen Limit. Hält 

sich im leicht süsslichen Abgang sehr gut, endet würzig. Jetzt bis 2024, 

17.5/20 (91/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.2/20. Fünftbester Wein der Verkos-

tung.   

Der Jahrgang 2011 dieses Erzeugnisses ist nicht mehr erhältlich. Ab Hof kostet der Jahrgang 2014 31.-. Die Weine von 

Urs Pircher sind ausserdem bei Cave de Reve, Arte Vino, Sutter Weine und Weinsteinwein erhältlich. 

 

 

Winzerei zur Metzg, Borschtig’ Kerl 2012, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Gerne machen wir auf unseren im August 2014 veröf-

fentlichten Bericht «Vom Schwein zum Wein… Die 

Winzerei zur Metzg» aufmerksam. 

(avv+jfg): Aus der Magnumflasche. Dunkles Rubinrot, 

schöner Glanz. Krautige eigenwillige Nase, Aromen 

von Apotheke, Minze, deutlich Würze, doch auch An-

flüge von Unreife, komplex und zugleich ohne Hem-

mungen, irgendwie faszinierend und definitiv span-

nend. Saftiger Auftakt, straff, auch hier am Limit der 

Gerbstoff- Reife, dazu deutliche Extraktion, einerseits 

mit einer saftigen, roten Frucht, dann aber auch etwas 

gar alkoholisch, hält im Gaumen aber sehr gut an.  
 

Kann noch reifen. Ein Wein, der Potential hat und aktuell aufgrund seines nonchalanten Stil einfach Spass 

bereitet. Jetzt bis 2024+, 17.25/20 (90/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.83/20. 15ter Wein der Verkostung.  

Die Weine von Patrick Thalmann sind u.a. bei Gerstl und Weinauslese erhältlich. Der Jahrgang 2013 kostet 95.- bei Gerstl 

und MeineWeine bzw. 98.- bei der Weinauslese und 115.- bei Terravigna. 

 

 
In Eglisau… 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.weingut-pircher.ch/
http://www.mdvs.ch/de/produzenten/deutschschweiz/weingut-pircher.html
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/schweiz/mdvs/wein7_PinotNoir.pdf
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/schweiz/VineaPN2013.pdf
http://www.weingut-pircher.ch/data/index.php/kontakt
http://www.cavedereve.ch/vins.php?n=Vins%20suisses&l=s
http://www.artevino.ch/wein/schweiz/zuercher-weinland/urs-pircher-weingut/
http://sutterweine.ch/modules/wsShop/index.php?location_id=0&cat_id=11559
http://www.weinsteinwein.ch/urs-pircher.html
http://www.winzerei-zur-metzg.ch/de/
https://www.gerstl.ch/de/shop/produkte/rotwein/schweiz/schweiz/schweiz/winzerei-zur-metzg-9658.html#bottom
http://www.weinauslese.ch/produktkategorie/winzerei-zur-metzg/
https://www.gerstl.ch/de/shop/produkte/rotwein/schweiz/schweiz/schweiz/winzerei-zur-metzg-10148.html
https://www.meineweine.ch/produzenten/winzerei-zur-metzg
http://www.weinauslese.ch/shop/blauburgunder-2013-borstig-kerl-winzerei-zur-metzg-zuercher-landwein/
https://www.terravigna.ch/catalogsearch/result/?q=Metzg
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Winzerkeller Strasser, Pinot Noir Village Cholfirst 2015, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Gerne empfehlen wir den im Dezember 2014 veröffentlichten Bericht unseres Verkosters Andi Spichtig «Win-

zerkeller Strasser am Rheinfall Ein nicht alltäglicher Weinbaubetrieb».  

(jfg): Persönlich muss ich zuge-

ben, dass ich bisher wenig Erfah-

rung mit diesem Weingut sam-

meln konnte. Wenn jeweils Na-

dine Strasser oder ihr Mann, 

Cédric Besson, beide die Erzeug-

nisse des eigenen, biologisch/bi-

odynamisch geführten Betriebs 

im Rahmen der jährlichen Ver-

anstaltung «Zürcher Weine goin’ 

downtown» der Agentur Mettler 

& Vaterlaus präsentieren, fehlte   

mir bisher die Gelegenheit, um mich damit richtig zu befassen. Am Abend unserer Verkostung durfte ich neben 

dem sehr sympathischen Cédric -ein Burgunder Freak im wahren Sinn- sitzen und mich mit ihm unterhalten. 

Nach dem Anlass konnte ich die entkorkten Flaschen der drei ausgeschenkten Weine des Winzerkellers, also 

den Cholfirst 2014 und den Chlosterberg 2013 und 2014, mitnehmen. Die drei Weine wurden von mir etap-

penweise auf fünf Tagen verteilt weiter verkostet. Das Ergebnis beeindruckt. Die drei Weine erweisen sich als 

durchaus lagerfähig. Wenn die altbekannte Weisheit, ein Tag würde fünf Tage weiterer Reife entsprechen, gilt, 

stimmt unsere Wahrnehmung, dass zumindest der Chlosterberg problemlos noch 15 Jahre lang trinkreif sein 

wird. Bemerkenswert ist ausserdem die Tatsache, dass diese Weine über die ganze Frist sehr kohärent geblie-

ben sind und viel Genuss geboten haben. Im Weiteren fällt es auf, dass diese Weine durchaus strukturiert sind. 

Es gibt viel Wein in der Flasche, wie man so schön sagt. Und doch tragen diese den Stempel ihres Anbauge-

bietes.   

(avv+jfg): Dunkles Rubinrot, schöner Glanz. Burgundisch anmutende Nase, angenehm tief und sehr würzig, 

dazu florale Noten, Veilchen, ein Tick Maggikraut, dieses verschwindet mit der Luft, dahinter Zitrus-Aromen 

und Himbeeren, spannend und sehr komplex. Am Gaumen straff, aber auch knackig, dicht und mit schöner 

Frucht, rote Johannisbeeren, umgeben von feinwürzigen Aromen, sehr gut strukturiert, dicht aber nicht breit, 

wunderschön eingebundene Säure, hält gut an, kann noch reifen. Jetzt bis 2024, 17.5/20 (91/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.98/20. 11ter Rang der Verkostung.  

Dieser Wein kostet 24.50 bei Smith & Smith und 28.- bei Vogel Vins. 

 

 

Strickhof Trotte, Pinot Noir 1! 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv): Mittleres Rubin. Offene, laktische Nase, angebranntes Brot, das wirkt etwas unsauber, irritierend. Wei-

cher Gaumen, eine etwas kitschige Frucht kämpft mit Lakritze-Noten, sehr gewöhnungsbedürftig, unruhig und 

wenig elegant. Im Abgang wieder deutlich Lakritze, ob das gut kommt? Aktuell 16/20 (85/100).  

(jfg): Der talentierte Michele Bono hat nie mit seinem grossartigen Pinot Noir 1! angestrebt, einen Wein zu 

produzieren, welcher jung verständlich ist. Ein paar Jahre Reife sin immer empfehlenswert. Und doch werden 

kurze Bewertungen in den höchsten Tönen wie z.B. in der Schweizerischen Weinzeitung von Dezember 2015 

/ Januar 2016 geschrieben. Genau der Pinot Noir 1! 2013 wurde durch diese Weinzeitung mit 18/20 bewertet. 

Somit eroberte er auch den 24. Rang der besten Schweizer Weine des Jahres. Was mich persönlich dazu bringt 

zu denken, dass wir entweder eine leider nicht gerade saubere Flasche bekommen haben oder, dass sich die 

Teilnehmer des Anlasses, welche diesem Wein eine gute Note erteilt haben, auf sein Potential konzentriert 

haben. In dieser Gruppe sind immerhin zwei Winzer dabei… Der Wein wird aktuell weiter ausgebaut und 

wurde deshalb in einer Flasche ohne Etikette geliefert. Last but not least, allerdings ohne direkten Zusammen-

hang mit dem 1!, gilt Michele Bono als sehr experimentierfreudig. Gerne machen wir auf den Bericht unseres 

Verkosters Andi Spichtig über den Qvevri- oder Amphorenwein aus Winterthur aufmerksam. 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.55/20.  

Dieser Wein ist nicht mehr erhältlich. Ab Hof kostet der Jahrgang 2014 21.- 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.wein.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/schweiz/gebiete/zuerich/Winzerkeller_Strasser_am_Rheinfall.pdf
http://www.mettlervaterlaus.ch/
http://www.mettlervaterlaus.ch/
http://www.smithandsmith.ch/de/cholfirst-pinot-noir-aoc-2015-75cl/a!2295/
http://www.vogel-vins.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9683&name=ShopDetail&id=119252
http://weinshop.strickhof.ch/shop/index.php?javascript_enabled=true&PEPPERSESS=oqniqa1n31vju9kuld1hiu9mo2&w=1920&h=1080
http://www.strickhof.ch/custom/strickhof.ch/userfiles/files/Wein-Strickhof.pdf
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/schweiz/portraits/Amphorenwein_aus_Winterthur.pdf
http://weinshop.strickhof.ch/shop/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=37&PEPPERSESS=c3cee2682b324f7724ffb509add45c94&kat_last=37&kat_aktiv=37
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Zweifel, Pinot Noir 574 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Der einheimische «Wein des Jah-

res» aus dem Sortiment der Zwei-

fel-Vinarium Weinhandlung ero-

berte die Auszeichnung «Bester 

Pinot Noir Barrique» mit dem 

Jahrgang 2013 in der Ausgabe Ja-

nuar/Februar 2016 von Vinum. 

Dieser Wein ist eine Assemblage, 

da sich die Rebstöcke in Höngg, 

am Lattenberg am Zürichsee 

(Stäfa), Regensberg und im Kan-

ton Aargau in Remigen befinden. 

Am Abend der Verkostung wurde 

sogar angedeutet, dass Trauben in 

der ganzen Ostschweiz gekauft   

werden würden. Wir konnten diese Behauptung leider nicht verifizieren.  

(avv+jfg): Mittleres Rubinrot, schöner Glanz. Sehr offene Nase, duftig, würzig, mit dunklen und roten Beeren, 

Kirschen, Himbeer-Bonbon, dazu aber auch deutlich Holz, wirkt relativ warm, zeigt aber eine sehr gute Kom-

plexität. Weicher Auftakt, auch hier kräftig und etwas warm, einerseits gut gemacht, doch das Holz etwas gar 

überbordend. Im Abgang sehr lang. Schade, ein modern gekelterter Wein mit sehr guten Anlagen, wenn nur 

das Holz nicht so dominant wäre. Jetzt bis 2024, 17/20 (89/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.94/20. 13. Rang der Verkostung.  

Dieser Wein kostet 29.- bei Zweifel-Vinarium. 

 

 

Weingut Neukom, Granat Barrique 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv): Kräftiges Rubinrot, schöner 

Glanz. Anfangs eine leicht reduktive 

Nase, mit mehr Luft und etwas Wärme 

mehr und mehr hitzig werdend, obwohl 

der Wein nach wie vor kühl im Glas ist, 

deutlich rauchige Noten, Speck, ge-

kochte Erdbeeren, leider zu stark vom 

Barrique geprägt. Am Gaumen sehr 

weich, rund und zugänglich, dunkle 

und rote Beeren, Anflüge von Tee, dazu 

aber wieder deutlich Holz, zu viel Holz, 

die Frucht wird zugedeckt, angenehm 

langer Abgang aber wenig Finesse. 

Jetzt bis 2023, 16/20 (85/100).  

 
Das Weingut Neukom ist in Will angesiedelt. 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.94/20. 13. Rang der Verkostung.  

Ab Hof kostet dieser Wein 33.- 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.zweifelweine.ch/
http://www.weingut-gehring.ch/fileadmin/content/pdf/VINUM_JanFeb_2016.pdf
http://www.weingut-gehring.ch/fileadmin/content/pdf/VINUM_JanFeb_2016.pdf
http://www.zweifelweine.ch/reblagen.cfm
http://shop.zweifelweine.ch/SimShop/home.aspx?uc=martikelsearchlist&searchtext=574&searchmode=100
http://www.neukom-weine.ch/
http://www.neukom-weine.ch/unsere-weine.htm
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Weingut Gehring, Pinot Noir Barrique 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Kräftiges Rubinrot, schöner Glanz. Anfangs verhaltene Nase, braucht Zeit, das Holz ist wahrnehmbar 

aber sehr gut integriert, feinduftig, auch floral, schöne Komplexität. Der Gaumen beginnt mit viel Saftigkeit, 

gradlinig, wird dann feinwürzig, auch hier merklich Holz aber nicht störend, feine Gerbstoffe, sehr gute Säure, 

kein Ausbund an Finesse aber ein sehr gut strukturierter Wein, der reifen kann. Hält sich sehr lange im Abgang. 

Möglicherweise wurde dieser Wein chaptalisiert. Was wiederum nicht stört, im Burgund ist es ja auch berech-

tigt. Und sofern es genauso gut gemacht wird wie bei diesem Barrique 2014, dann Hut ab! Jetzt bis 2024, 

17.5/20 (91/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.19/20. 6. Rang der Verkostung.  

Ab Hof kostet dieser Wein 23.- 

 

 

Weingut Gehring, Pinot Noir Exklusiv 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

Peter Gehring hat uns zwei Erzeugnisse zur Verfügung gestellt und schafft es, beide in den 15 besten Weinen 

der umfangreichen Verkostung zu platzieren. 

(avv+jfg): Mittleres Rubinrot, schö-

ner Glanz. Offene Nase, intensiv, 

würzig, mit dunkler und roter Bee-

renfrucht, viele Kirschen, Himbee-

ren, unterlegt von deutlich Holz, al-

lerdings fein und gut eingebunden. 

Am Gaumen weicher Auftakt, auch 

hier eine sehr schöne, rote Frucht, 

feine, reife Gerbstoffe, das Holz 

überlagert hier allerdings noch et-

was, ist etwas gar dominant, insge-

samt aber durchaus harmonisch, 

wenn auch holztechnisch am obe-

ren Limit. Hält im Abgang sehr 

lange an, endet auf einen süssen 

Schmelz. Sehr gut vinifiziert, es ist  

nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Holz einbindet. Dann dürfte dieser Wein sehr viel Genuss bieten. 

Jetzt bis 2024, 17.5+/20 (91+/100). Eine klare Einkaufspriorität.  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.38/20. Zweitbester Wein der Verkostung.  

Ab Hof kostet dieser Wein 29.- 

 

 

Weingut Lüthi, Pinot Noir Barrique 2010, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv): Helles Rubinrot, schöner Glanz. Sehr offene, fast etwas gar reif wirkende Nase, Unterholz, Süssholz, 

gekochte Beeren, auch leicht laktisch, das Holz allerdings nicht zu dominant, gute Komplexität. Am Gaumen 

weich, offen und sehr zugänglich, das wirkt etwas gar warm, es fehlt an Finesse, dazu auch deutlich Alkohol, 

dahinter Gummibärchen, Himbeergelee, ein Hauch Cassis, im Abgang von sehr guter Länge. Aktuell vielleicht 

nicht in der optimalen Phase. Jetzt bis 2022, 17+/20 (88+/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.68/20.  

Dieser Wein ist nicht mehr erhältlich. 

(jfg): In unserem Bericht über unsere zwei besten Schweizer des Jahres 2012 haben wir -Urs Senn und ich- 

diesem Wein mit 18.5/20 bewertet. Aufgrund der Diskrepanz zwischen beiden Bewertungen haben wir am 30. 

Dezember 2016 den Pinot Noir Barrique 2010 wieder verkostet: 

(jfg+us): Die erste Nase zeigt sich sehr reif, vegetabile Noten und das Holz sind wahrnehmbar. Nach kurzer 

Zeit verschwinden diese Komponenten zu Gunsten einer eher überreifen Frucht. Nun sind dunkle Dörrfrüchte 

im Vordergrund. Der Wein braucht aktuell sehr viel Zeit und Luft, befindet sich also im Moment in einer 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.weingut-gehring.ch/
http://www.weingut-gehring.ch/index.php?id=203
http://www.weingut-gehring.ch/
http://www.weingut-gehring.ch/index.php?id=203
http://www.luethiweinbau.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/BesteWinzer/BesteWinzer2012.pdf
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schwierigen Phase. Am Gaumen sauber, auch die Frische, welche im Bouquet vermisst wird, ist nun vorhan-

den. Die Tannine sind fein, geschliffen und noch gut wahrnehmbar. Schöne rote und schwarze Fruchtkompo-

sition. Hat noch einen Hauch Karamellsüsse vom Holzausbau. Im langanhaltenden Abgang ein Cassibouquet 

und ein wenig blaue Beeren sowie Rhabarber im retronasalen Eindruck. Die Säure ist prägnant und sorgt dafür, 

das sich dieser Wein in einiger Zeit ganz anders bzw. viel vorteilhafter zeigen wird. Also wohl eher noch ein 

paar Jahre lang im Keller vergessen. Also trotz allem heute bereits 17.5/20 (91/100). Das Potential für eine 

höhere Bewertung bleibt vorhanden.  

 

  
Die kleine Verkostung vom 30. Dezember 2016 umfasste drei Weine von Niklaus Zahner, darunter den Truttiker Pinot Noir Reserve 

du Patron 2013, und den Pinot Noir Barrique 2010 von Rico Lüthi. 

 

 

Winzerei zur Metzg, Pinot Noir WZM 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(jfg): Bestimmt ein faszinierender Wein! Patrick Thalmann erklärte mir vor der Verkostung, dass der Unter-

schied zwischen seinem Pinot Noir «R» und seinem WZM darin liege, dass der erste in französischer Eiche, 

der zweite in amerikanischer ausgebaut werden. Das Publikum, welches das eine oder das andere Erzeugnis 

kauft, unterscheidet sich auch. WZM spricht junge Konsumenten an, welche nicht die gleichen, hochgesteck-

ten Anforderungen haben. Hingegen spricht «R» Puristen an. Eine Beschreibung, welcher ich gerne zustimme. 

(avv): Helles Rubinrot, schöner Glanz. Offene Nase, feinduftig, floral, mit schöner Tiefe, leicht rauchige Noten 

aus dem gut integrierten Holz. Am Gaumen saftiger Auftakt, helle Frucht, sehr feine Gerbstoffe, die Säure 

stützt, ist gut integriert, mittlere Komplexität, würzig, frisch und insgesamt sehr stimmig, Im Abgang mit einer 

leichten Bitternote, endet auf Bitterorangen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt bis 2022, 17/20 (89/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.53/20.  

Ab Hof kostet dieser Wein 36.-. Bei MeineWeine ist er für 34.50 erhältlich. Der Jahrgang 2013 kostet 32.- bei der Wein-

auslese. 

Patrick Thalmann hat uns ausserdem folgende Informationen geliefert: 

An der Metzgete der „Weinauslese“ in Kilchberg/ZH, am 28. Jan. 2017, mittags, wird er erstmals folgende Weine vor-

stellen, welche ab dem Frühjahr 2017 erhältlich sind: 

 2014 Pinot Noir *R*, Winzerei Zur Metzg, 75 cl 

 2014 Pinot Noir *R-PMG*, Winzerei Zur Metzg, 75 cl 

 2014 Borstig‘ Kerl, Blauburgunder, Winzerei Zur Metzg, 150 cl 

 

Zudem können vor Ort folgende Weine verkostet werden: 

 2014 Junior – der Kleine vom Grossen, Blauburgunder, 75 cl 

 2014 Pinot Noir *WZM*, Winzerei Zur Metzg, 75 cl 

 

Die 2015er Weine der Winzerei zur Metzg werden im Sinne einer Preview bei der Weinauslese ebenfalls gezeigt, kommen 

aber offiziell erst im Frühjahr 2018 in den Markt. 

 

 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.winzerei-zur-metzg.ch/de/
http://www.winzerei-zur-metzg.ch/
https://www.meineweine.ch/produzenten/winzerei-zur-metzg
http://www.weinauslese.ch/produktkategorie/winzerei-zur-metzg/
http://www.weinauslese.ch/produktkategorie/winzerei-zur-metzg/
http://www.weinauslese.ch/
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Weingut Lüthi, Pinot Noir Barrique 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Helles Rubinrot, strahlender Glanz. 

Sehr schöne Nase, das ist ein Schnüffelwein, 

eine wahre, kleine Droge, floral, würzig, auch 

sehr mineralisch, dazu Noten von Schwarz-

tee, Orangen, man wähnt sich im Burgund, 

sehr gut integriertes Holz. Am Gaumen straff, 

mit sehr klarer und präziser Frucht, rote Kir-

schen, Johannisbeeren, Himbeeren, umgarnt 

von würzigen Noten, ungemein klar, struktu-

riert, frisch, saftig, ein Hit. Im Abgang von 

sehr guter Länge, das ist Pinot und es freut 

uns riesig, diesen Wein in der gleichen Form 

wie den 2010er Ende 2012 wieder zu finden! 

Grossartig. Jetzt bis 2026+, 18/20 (93/100). 

Unverzichtbar und nicht ganz per Zufall der  
 

© Schweizerische Weinzeitung 

Sieger der Verkostung. Im Februar 2016 hat die Schweizerische Weinzeitung eine Vertikalverkostung des 

Pinot Noir Barrique durchgeführt. Wir machen gerne auf diesen Bericht aufmerksam. 

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.45/20. Bester Wein der Verkostung. 

Ab Hof kostet dieser Wein 28.-. Er ist ebenfalls im Magnumformat erhältlich. 

 

 

Winzerkeller Strasser, Pinot Noir Spätlese Chlosterberg 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Kräftiges Rubinrot, strahlender Glanz. Die Nase anfangs etwas wackelig, braucht Zeit, muss sich 

finden, wird immer spannender, tief, generös, rauchig, köstliche Düfte von Sauerkirschen und roten Johannis-

beeren, das braucht aber definitiv Zeit, ist komplex und erfreulicherweise ohne jegliche Holzdominanz. Am 

Gaumen anfangs weich, dann rasch straff werdend, Orangen, Kirschen, Himbeeren, eine wunderbar saftige 

Frucht, der Wein ist struktu-

riert, zeigt eine sehr schöne 

Säure, ist knackig und frisch. 

Sehr langer Abgang. Ein herr-

licher Wein. Jetzt bis 2026+, 

17.5/20 (91/100). Die Note ist 

zwar nicht auffällig hoch, 

aber dieser Wein, genauso 

wie der Jahrgang 2014, ver-

dient eine klare Einkaufsemp-

fehlung. Von der Stilistik her 

bestimmt mit einem Burgun- 
  

Die Rückseite der drei Flaschen von Cédric Besson am Abend der Verkostung 

der vergleichbar, wobei Nadine Strasser und Cédric Besson es schaffen, die Merkmale des Zürcher Terroirs 

doch gut zur Geltung zu kommen. Das Burgund liegt in der Fortsetzung des Rhone-Tals und geniesst verhält-

nismässig ein eher warmes Klima, während dasjenige in Zürich eher kühl ist. Im Weiteren sind die Eigen-

schaften des Bodens gut wahrnehmbar.  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.05/20. 8. Rang der Verkostung.  

Ab Hof sowie bei Vineas Vini kostet dieser Wein 25.- 

 

 

 
©Weinkellerei Strasser 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.luethiweinbau.ch/
https://www.schweizerische-weinzeitung.ch/pinot-noirluethi-maennedorf12-jahrgaenge/
https://www.schweizerische-weinzeitung.ch/pinot-noirluethi-maennedorf12-jahrgaenge/
http://www.luethiweinbau.ch/content/preise.html
http://www.wein.ch/
http://www.wein.ch/shop/#!/%C2%ABChlosterberg%C2%BB-Sp%C3%A4tlese/p/7591871/category=1783939
http://www.vineasvini.ch/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=Strasser+
https://www.wein.ch/
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Diederik Michel, Pinot Noir Barrique 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Strahlendes Rubinrot, 

sehr schöner Glanz. Die Nase ist 

duftig, würzig, floral, da sind 

Düfte von Veilchen, Hagebutte 

und Granatapfel, süssen Kir-

schen, feinem Toasting, sehr 

gute Komplexität. Straffer Gau-

men, dicht, komplex, vollmun-

dig, ganz schön harmonisch, ge-

schliffen, mit saftiger, dunkler 

und roter Kirschfrucht, dazu An-

flüge von Zitrusfrüchten. Struk-

turiert mit markantem aber ver-

kraftbarem Holzeinsatz. Endet 

langanhaltend, dunkelfruchtig 

und feinwürzig.  Ein sehr schö- 
 

Am 10. Dezember 2016 im Weinberg in Küsnacht  

ner Pinot, der mit einem Tick weniger Holz noch schöner wäre. Kritik auf hohem Niveau. Jetzt bis 2026+, 

17.5/20 (91/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.95/20. 12. Rang der Verkostung.  

Ab Hof kostet dieser Wein 24.60. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Diederick Michel jeden Samstag die Möglichkeit 

anbietet, seine Weine im Rahmen von Verkostungen auf dem Weingut zu verkosten. Also eine sehr gute Gelegenheit, um 

sie kennenzulernen.  

 

 

Erich Meier, Pinot Noir Barrique 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Kräftiges Rubinrot, aufge-

hellter Rand. Rauchige Nase, starkes 

Toasting, dahinter Gräser, rote Bee-

ren, Torf, schöne tiefe und gute Kom-

plexität. Das Holz überdeckt aber im-

mer noch die meisten Düfte. Straffer 

Gaumen, rote Früchte, saftiger, mitt-

lerer Körper, sehr gute Struktur, das 

Holz ist wahrnehmbar aber gut einge-

bunden, der Alkohol aktuell etwas zu 

dominant, was aber auf das etwas 

warm ausgeschenkte Muster zurück-

zuführen ist. Insgesamt sehr gut ge-

macht mit etwas wenig Eleganz und 

einer gewissen Brandigkeit im Ab-

gang, dafür mit sehr guter Länge. 

Warten, bis sich alles ganz schön har-   

monisiert. Grosses Potential und auf jeden Fall ein genialer Winzer. 2020 bis 2028, 17-17.75/20 (89-92/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 16.88/20. 14. Rang der Verkostung.  

Dieser Wein ist ab Hof ausverkauft. Dafür kostet er 34.- bei Baur au Lac und Brancaia.    

Ab Hof kostet der Jahrgang 2015 33.-. Bei Jeggli Weine kostet er 34.- 

 

 

 

  

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://diederik.ch/
http://diederik.ch/shop/
http://diederik.ch/events/
http://erichmeier.ch/
https://bauraulacvins.ch/de/sortiment/weisswein/schweiz/ostschweiz/zurichsee/muller-thurgau-2015-7500ml.html#/de/sortiment/rotwein/schweiz/ostschweiz/zurichsee/pinot-noir-barrique-2014-7500ml.html
https://www.vinothek-brancaia.ch/manufacturer/meier-erich.html
http://erichmeier.ch/order.php
http://www.jeggliweine.ch/de/shop/pinot-noir-barrique-uetikon-aoc-zuerichsee-2015-75cl/a!9888599/?land_region=r11


 ©Vinifera-Mundi    17/17 

Winzerkeller Strasser, Pinot Noir Spätlese Chlosterberg 2014, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv+jfg): Strahlendes Rubinrot, aufgehellter Rand. Was für eine Nase, das ist ungemein duftig, burgundisch, 

würzig, nobel und floral, Pinot in Reinkultur, ein Schnüffelwein mit viel Tiefe und sehr guter Komplexität. 

Am Gaumen straff, gradlinig, dicht und saftig, generöse, ausgereifte und köstliche Frucht, markante, präzise 

und reife Gerbstoffe, die Säure ist knackig, alles auf dem Punkt, sehr gut strukturiert, ohne jegliche Schwere, 

ein Wein der tanzt auf der Zunge, elegant, dicht und mit sehr guter Länge. Jetzt bis 2026+, 18/20 (93/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.13/20. 7. Rang der Verkostung.  

Ab Hof sowie bei Vineas Vini kostet dieser Wein 25.-. Bei Smith & Smith, Vogel Vins und Yatus kostet er 29.- 

 

 

Weingut Urs Pircher, Pinot Noir Stadtberg 2013, Zürich (Pinot Noir) AOC 

(avv): Strahlendes Rubinrot, aufgehellter Rand. Rauchige Nase, sehr offen, mit Kaminfeuer, kühlem Rauch, 

dunkle Frucht, Heidelbeeren, Brombeeren aber auch roten Kirschen, sehr gute Komplexität. Reiner und sehr 

saftiger Gaumenauftakt, auch hier präzise Fruchtaromen, deutlich rotfruchtig, dazu Zitrusaromen, Orangen-

zesten, das Holz perfekt integriert, saftig und mit langem Abgang, gefällt mir ausgezeichnet. Jetzt bis 2024+, 

17.5/20 (91/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17.28/20. 4. Rang der Verkostung.  

Dieser Wein kostet 39.50 bei Cave de Reve. 

 

 

Nauer Weine, Rarum 2009, Aargau 

Die Piratflasche aus der Verkostung. Der Weinberg befindet sich im Kanton Aargau… 

(avv): Reifes Granat/Rubinrot, aufgehellter Rand. Sehr offene Nase, dunkle Früchte, rauchige Noten, Gewürz-

brot, spannend, ein Tick hitzig und brandig aber sehr komplex. Sehr feiner Gaumen, gut integriertes Holz, 

strukturiert, ausgewogen, ein warmes Jahr (?), viel reife, rote und dunkle Beerenfrucht, dazu einer würzige 

Note. Im Abgang lang, endet allerdings leicht spritig. Jetzt bis 2022, 17/20 (89/100).  

Durchschnittsbewertung aller Teilnehmer: 17/20. 10. Rang der Verkostung.  

Dieser Wein ist nur noch im 500cl Format erhältlich und kostet 299.-. In der 75cl Flasche ist aktuell der Jahrgang 2011 

erhältlich. 
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