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Editorial

— Dr. José Vouillamoz – Eva Zwahlen

Titelbild: Die Fattoria Moncucchetto ist ein architektonisches Schmuckstück, 
realisiert vom Tessiner Stararchitekten Mario Botta.

Rebberge im Dorf Jenins,  
in der Bündner Herrschaft.

Mit sieben neuen Weingütern im Sortiment, drei aus dem 
Tessin und vier aus der Deutschschweiz, verstärkt DIVO seine 
Unterstützung der Schweizer Weine! Das ist uns in diesem 
Jahr, das durch die Corona-Pandemie noch schwieriger ist 
für die Schweizer Winzer, ein besonderes Anliegen. Unter 
Beachtung der notwendigen Vorsichtsmassnahmen haben 
wir diese neuen Domänen im Juni 2020 besucht, um unsere 
Weinauswahl zu treffen und die Reiseeindrücke mit Ihnen, 
liebe DIVO-Mitglieder, zu teilen.

 
Die beiden Regionen im Osten der Schweiz sind sehr ge-

gensätzlich: Das Tessin verzeichnet die meisten Niederschläge, 
aber Durchschnittstemperaturen, die zu den höchsten der 
Schweiz zählen. Die Deutschschweiz deckt eine grosse 
Klimavielfalt auf einem ausgedehnten Territorium ab. 

2019 umfasste die Schweizer Rebfläche 14 704 Hektar. 
1125 Hektar (7,7%) entfielen auf das Tessin, 2639 Hektar 
(17,9%) auf die Deutschschweiz. Im Tessin ist der Merlot der 
unbestrittene Herrscher unter den rund zwanzig autorisierten 
Sorten, in der Deutschschweiz dagegen findet man eine exor-
bitant hohe Zahl von Varietäten: 145 von insgesamt 167, die 
in den Schweizer AOC zugelassen sind, also mehr als 85%! 
Die für die beiden Regionen identitätsstiftenden Varietäten aus 
diesem Sortendschungel stellen wir Ihnen in dieser Revue vor.

Wir wünsche Ihnen gute Lektüre – und vergessen 
Sie nicht, die Schweizer Winzer zusammen mit DIVO zu 
unterstützen! • Dr. José Vouillamoz
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Terroir
In den Lepontinischen Alpen gelegen, wird 

das Tessin in zwei durch den Monte Ceneri, der 
über Lago Maggiore und Luganersee thront, ge-
trennte Weinregionen unterteilt: Sopraceneri (sopra 
= oben) und Sottoceneri (sotto = unten). Gemäss 
der Statistik von 2019 umfasst das Tessin, zu dem 
auch das Misox (Mesolcina) im italienischsprachi-
gen Teil Graubündens gezählt wird, 1125 ha. Sie 
werden im Schnitt jährlich 2170 Stunden lang von 
der Sonne beschienen (gegenüber 1693 in Zürich), 
verzeichnen aber auch die höchsten Niederschläge 
des ganzen Landes. Weinbau im Tessin gestaltet 
sich oft schwierig: Ein Drittel der Reben wächst 
am Steilhang, Hagelschläge sind häufig, der Druck 
durch Pilzkrankheiten, begünstigt durch das 
feuchte Klima, gross. Die Rebberge sind stark zer-
stückelt und gehören zahlreichen Besitzern, die ihre 
Ernte mehrheitlich an grosse Weinhäuser oder die 
einzige Tessiner Kooperative liefern. 

Der König im Tessin ist der Merlot! Diese 
Bordelaiser Rebsorte wächst auf 868 ha (Zahlen 
von 2019), was 73,5% der Schweizer Merlotfläche 
entspricht und 80% der gesamten Rebfläche des 
Tessins. 20 bis 25% der Tessiner Merlottrauben 
werden weiss abgepresst, für den berühmten 
Bianco di Merlot Ticino DOC.

Die Tessiner Appellationen
Die kontrollierten Herkunftsbezeichnungen – ita-

lienisch DOC (Denominazione di Origine Controllata) 
– wurden 1997 im Tessin eingeführt. Auf den 
Etiketten kann man nebst weiteren Informationen 
die Namen Ticino, Rosso del Ticino, Bianco del 
Ticino, Rosato del Ticino oder das Adjektiv Ticinese 
finden, ergänzt durch die Region, Gemeinde usw. 
Die Erträge sind begrenzt auf 1 kg/m2 für die roten 
und auf 1,2 kg/m2 für die weissen Sorten. Autorisiert 
sind nur 20 Sorten, zehn weisse und zehn rote. 

(Siehe Ergänzung auf der nächsten Seite)

Reinsort ige Weine müssen zu mindes-
tens 90% aus der betref fenden Rebsorte 
bestehen. Jahrgangsverschnitt ist auf 15% limitiert. 
Die Bezeichnung Riserva setzt für Weissweine einen 
Ausbau von mindestens zwölf, für Rotweine von 
18 Monaten voraus.

Nach italienischem Vorbild wurden neben den 
DOC noch weitere Kategorien geschaffen:

Tessin – Sopraceneri  
und Sottoceneri

 – IGT – Indicazione Geografica Tipica: sämtliche Rebsorten, 
welche die Ertragslimiten respektieren (1,6 kg/m2 für rote, 
1,8 kg/m2 für weisse)

 – IGT Nostrano: alle europäischen, nicht-hybriden Rebsorten, 
welche die Ertragslimiten respektieren. Hybriden, 
Kreuzungen zwischen europäischen (Vitis vinifera L.) und 
anderen, vor allem amerikanischen (Vitis sp.) Reben, sind 
noch sehr verbreitet im Tessin. Oft wird aus ihnen der so-
genannte «Nostrano» (= der Unsrige) gekeltert.

 – VDT – Vino da Tavola: alle Rebsorten, ohne Ertragslimite. 
• Dr. José Vouillamoz
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Die typischen 
Rebsorten 
des Tessins
Der Merlot, Tessiner  
durch Adoption

Die aus der französischen Gironde stammende Rebsorte 
Merlot gehört zur Assemblage der grossen Bordeauxweine. 
Ihr Name stammt vermutlich von «merle» (= Amsel), da die 
Amseln eine Vorliebe für Merlotbeeren haben. Laut DNA-
Analyse ist Merlot eine spontane Kreuzung zwischen Cabernet 
Franc und Magdeleine Noire des Charentes, einer alten, fast 
verschwundenen Sorte. Die Merlot ist eine Halbschwester von 
Cabernet Sauvignon, Malbec (Cot) und Carmenère. In der 
Schweiz wurde die einfach zu kultivierende, aber auf Echten 
Mehltau anfällige Sorte Mitte des 19. Jahrhunderts im Kanton 
Waadt erstmals angepflanzt. Inzwischen findet man sie vor 
allem im Tessin, wo sie 1906 nach der Reblauskrise eingeführt 
wurde und dessen Aushängeschild sie heute ist.

Bondola, die vom Thron  
gestürzte Königin

Einst war die Bondola, 1785 erstmals erwähnt, die am wei-
testen verbreitete Rebsorte des Tessins. Nach der Reblauskrise 
wurde sie rasch von der neu eingeführten Merlot verdrängt. 
DNA-Tests zufolge sind Bondola und die Deutschschweizer 
Sorte Briegler identisch. Die Sorte wird heute nur noch im 
Tessin, insbesondere im Sopraceneri, angebaut, wo sie 
knackig-fruchtige Weine von alpinem Charakter ergibt, mit rusti-
kalen Tanninen und ausgeprägter Säure. • Dr. José Vouillamoz

In den Tessiner DOC 
autorisierte Rebsorten 
Weisse Sorten – Chardonnay, Chasselas, Doral, Kerner, 
Müller-Thurgau, Pinot Blanc, Pinot Gris, Sauvignon 
Blanc, Sémillon, Viognier.

Rote Sorten – Bondola, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Carminoir, Diolinoir, Gamaret, Garanoir, 
Merlot, Pinot Noir, Syrah.

Blick auf den Monte San Salvatore.
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Nach dem Corona-Lockdown erstmals wieder auf Reisen, zu ausge-
wählten Tessiner und Deutschschweizer Winzern – wir freuen uns wie die 
Kinder auf das Christkind oder den Osterhasen… 

Unser erster Besuch führt uns nach Lugano, in die Fat toria 
Moncucchetto. «Sind wir hier wirklich richtig?», fragt José Vouillamoz, 
weder dem Navi des Mietwagens noch seiner Begleiterin so richtig trau-
end. In der Tat: Nichts weist auf ein Weingut hin. Rundherum nur Asphalt, 
Häuser, Verkehrslärm, Hektik. Dann eine immer enger werdende Strasse, 
von herrschaftlichen Villen und modernen Glaskästen gesäumt. 

Unversehens fühlen wir uns in eine andere Welt katapultiert. Der Blick 
öffnet sich auf eine weite Rebarena, dominiert von einem spektakulären 
Kellerbau mit imposantem Torbogen, der verblüffende Ein- und Aussichten 
gewährt. Gebaut hat das architektonische Meisterwerk kein Geringerer als 
der weltberühmte Tessiner Architekt Mario Botta… 

Die Funktion folgt der Form
Bei unserem letz ten Besuch frag ten wir 

Luisetta Lucchini, zusammen mit ihrem Mann 
Niccolò Besitzerin der Fattoria Moncucchetto, ob 
die Architektur den Wein verändert habe. «Aber 
ja, selbstverständlich, von Grund auf», rief sie, er-
staunt über die törichte Frage. Denn lange Zeit war 
das Weingut, seit 100 Jahren in Familienbesitz, ihr 
Hobby gewesen. Ein anspruchsvolles, kostspieliges 
Steckenpferd. Eine echte Leidenschaft. Produziert 
hatte sie den Wein vor allem für Familie und Freunde. 
Doch als der Keller zu klein wurde und Luisetta 
Lucchini zufällig Mario Botta kennenlernte, wurde 
aus der Hobby-Cantinetta plötzlich eine ernst zu 
nehmende Kellerei. Die Architektur stellte also das 
gesamte Konzept auf den Kopf. Und offenbarte ein 
Manko: Es fehlte ein kompetenter Kellerprofi!

Dieser Kellerprofi übernahm in der 
Person der jungen, vor Energie nur so 
sprühenden Önologin Cristina Monico 
rasch das Zepter – «es gibt keine Zufälle 
im Leben», meinte Luisetta Lucchini 
damals. Und schon steht Cristina vor 
uns, begrüsst uns herzlich – wenn 
auch, wie in Coronazeiten erforderlich, 
mit gebührendem Abstand – und führt 
uns zuerst einmal in die Reben. «Wir 
hatten schrecklich viel Regen in letzter 
Zeit», seufzt sie, «innerhalb von zehn 
Tagen fielen hier 400 mm Niederschlag, 
doch zum Glück blieben wir bis jetzt 
von Pilzkrankheiten verschont.» Neben 
einem akkurat angelegten Gemüse- und 
Kräutergarten stehen die Reben in Reih 
und Glied, geschützt mit Hagelnetzen, 
wie üblich im Sottoceneri, wo jederzeit 
mit Hagelschlägen zu rechnen ist. Das 
ist zwar ein Kostenpunkt – Hagelnetze 
für einen Hektar Reben kosten rund 
5000 bis 6000 Franken –, aber auch 
die Garantie dafür, dass jedes Jahr 
Trauben gelesen werden können… 
Bewacht werden die Reben von einem 
zweihundert Jahre alten Roccolo, einem 
Vogelfängerturm. 

Fattoria Moncucchetto:  
Eine grüne Insel mitten  
in Lugano

Die Fattoria Moncucchetto thront  
mitten in einer grünen Oase, im Herzen 
von Lugano.
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Ökologisch, aber nicht biologisch
«Arbeitest du biologisch?» «NEIN!», kommt wie aus der 

Pistole geschossen die Antwort. «Das Ziel muss es sein, 
ökologisch zu arbeiten, also umweltschonend», erklärt 
Cristina bestimmt, «doch wer im Tessin mit konventionellen 
Sorten Bioweinbau betreibt, der muss einmal pro Woche 
mit Biospritzmitteln durch die Rebberge fahren, das ist 
deutlich weniger ökologisch als die Integrierte Produktion. 
Selbstverständlich verwenden wir keine Herbizide und be-
handeln die Reben so wenig wie möglich. Schliesslich wollen 
wir gesunde, reife Trauben ohne Rückstände in den Keller 
bringen.» 

Von der Kellerei aus geniesst man einen herrlichen Blick 
auf die umliegenden bewaldeten Berggipfel, hinunter auf den 
Lago di Lugano und hinüber zum kleinen Lago di Muzzano, 
der sich hinter Bäumen verbirgt. «Hört ihr das?», fragt Cristina. 
Ein Vogel zwitschert, sonst herrscht wohltuende Stille. Und 
das mitten in der Stadt. «Das alles hier wäre längst überbaut, 
doch dank der Besitzerfamilie Lucchini bleibt diese wunder-
volle grüne Oase erhalten.» Rund um die Kellerei, auf dem 
Moncucchettohügel, wachsen 1,2 Hektar Reben. Weitere 
Rebberge der Fattoria finden sich in Agra, Sorengo, Bioggio, 
Boscherina und Morchino, insgesamt sind es 6,5 Hektar, die 
jährlich 30 000 Flaschen Wein ergeben. 

Weine aus gutem Haus
Und wie ist es, in einem architektonischen Schmuckstück 

zu arbeiten? «Es ist phantastisch, im Keller Tageslicht zu haben 
und in die Landschaft hinausschauen zu können, wenn auch 
temperaturmässig nicht ganz ideal», lacht Cristina, «aber wir 
können die Tanks ja kühlen…» Blitzende Stahltanks, edle 
Gärstanden aus Eichenholz und zwei Säulen – «die sind uns ein 
bisschen im Weg, aber immerhin konnte Botta davon abgehal-
ten werden, mitten im Keller eine Zypresse zu pflanzen…», im 
unteren Stock dann die Barricaia, der bildschöne Barriquekeller 
mit imposanter Felswand im Hintergrund. «Ich führe die Leute 
gerne durch den Keller», schwärmt Cristina Monico. Doch die 
Zeiten, als die Besucher ausschliesslich wegen Botta kamen, 
sind vorbei. Mittlerweile kommen sie wegen der Weine…

Luisetta Lucchini hatte eine glückliche Hand, als sie 
sich für die talentierte Önologin Cristina Monico entschied. 
Die Bauerntochter aus dem Bleniotal, die ausgezeichnet 
Französisch und Deutsch spricht und am Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige (Italien) sowie im deutschen Geisenheim aus-
gebildet wurde, bringt nicht nur Auslandserfahrung (Südafrika) 
mit, sondern kennt als ehemalige Projektleiterin der Tessiner 
Terroirstudie die Weinberge ihres Heimatkantons aus dem FF, 
ist wissenschaftlich auf dem neusten Stand. Zudem ist sie ein 
richtiges Energiebündel, passioniert und engagiert, wie wenn 
das ihr eigener Betrieb wäre. Sie mag keine halben Sachen. 
Und macht nichts, was sie selber nicht mag. So sucht man im 
Sortiment von Moncucchetto vergebens nach einem Bianco di 
Merlot oder Rosato.

Cristina Monico (links), Önologin und 
Kellermeisterin, mit Luisetta Lucchini,  
der Besitzerin der Fattoria Moncucchetto.
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«Luisetta lässt mir freie Hand, das schätze ich sehr. Ich 
habe hier eine Carte blanche – das ist ein grosses Glück!» 
Cristinas Weine heimsen regelmässig Auszeichnungen ein und 
überzeugen auch uns: etwa der wie ein Champagner produ-
zierte Spumante Refolo Brut, dann der im Stahltank ausgebaute 
Merlot L’Arco mit seiner unwiderstehlichen Kirschenfrucht und 
seiner frischen Säure – «Eleganz und Frische sind mir wichtig, 
man soll zwei, drei Gläser trinken können» – oder der Il Murchì 
Rosso, ein reinsortiger Divico. Diese pilzresistente Sorte – «wir 
müssen sie nur zweimal im Jahr spritzen» – finde vor allem bei 
Frauen Anklang. Die Neuzüchtung aus Changins ist sehr farb-
kräftig, produziert wenig Ertrag und überrascht mit saftiger 
Säure und würzigen Veilchen-, Himbeer- und Heidelbeernoten. 

Tipp von Cristina Monico
Grotto Morchino 
Pazzallo 
Via Carona 1 
6912 Lugano

Grotto della Salute 
Via Madonna della Salute 10 
6900 Massagno

Cristinas Favorit im Sortiment ist und bleibt die Merlot 
Riserva. 22 Monate in neuen Barriques verfeinert und mit 
wenigen Prozent Cabernet Sauvignon abgerundet, präsen-
tiert sich dieser Spitzenmerlot anfangs verschlossen, fast ein 
bisschen streng. Nach einigen Jahren der Reife offenbart er 
dann aber eine Komplexität und eine Tiefgründigkeit, die viel 
über seine Macherin verraten. «Wenn ich sie abfülle, gefallen  
mir meine Weine nie so richtig. Erst nach einigen Jahren, 
wenn ich kaum mehr eine Flasche vorrätig habe, dann liebe  
ich sie…» • Eva Zwahlen

Die Fattoria Moncucchetto ist ein archi-
tektonisches Schmuckstück, realisiert 

vom Tessiner Stararchitekten 
 Mario Botta.
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Die Reben in Cademario, mit 6000 Quadratmetern eine 
der grössten Parzellen, wachsen wie überall hier an schwindel-
erregend steilen Hängen. Diese Ronchi, auf deren schmalen 
Terrässchen sich wie auf Stufen Rebzeile über Rebzeile erhebt, 
wirken mit ihrer üppigen Vegetation wie ein Garten Eden. 
Überall setzen blühende Blumen leuchtende Farbtupfer ins 
hohe Gras, von Schmetterlingen und anderen Insekten um-
schwirrt. «Die Biodiversität bei Fauna und Flora ist hier sehr 
gross, obwohl wir hochkonventionell arbeiten», bemerkt Ralph 
zufrieden. «Es ist absolut undenkbar, die Rebarbeiten in 
diesen Hägen zu mechanisieren, deshalb haben wir keinerlei 
Bodenverdichtung. Wir spritzen getreu der IP-Philosophie so 
viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.» 

Die Reben sind mit Hagelnetzen geschützt, «ohne kann 
man es vergessen, hier Weinbau betreiben zu wollen. Man 
weiss nämlich nie, ob die häufigen Gewitter nur Regen oder 
Hagel bringen…» Zudem bieten die Netze auch Schutz vor der 
gefrässigen Fauna, sprich den Wildschweinen, Dachsen und 
Rehen, die in den nahen Wäldern leben. Die Pflanzdichte be-
trägt rund 4000 Stöcke pro Hektar, der Ertrag ist von Natur aus 
gering, rund 300 bis 500 Gramm pro Quadratmeter. Die Reben 
wachsen hier auf 400 bis 600 m Höhe, einiges unter dem Dorf 
also, das auf 800 m liegt. «Wenn die obersten Reben noch 
blühen, sind bei den untersten die Trauben schon erbsen - 
gross – das erlaubt es uns, die Arbeiten zu staffeln. Was wir 
hier machen, wird viticolutura eroica genannt», lacht er: he-
roischer Weinbau also. Zumindest einiges an Kondition und 

sportlichem Ehrgeiz verlangen die steilen Rebberge 
in der Tat.

Der Traum vom  
eigenen Wein

Dass es Ralph Theiler, den Appenzeller 
(«Appenzell Innerrhoden», präzisiert er), ins Tessin 
verschlagen hat, ist übrigens Zufall. Oder Schicksal. 
Zarte zwölf Jahre alt war er, als seine Eltern mit 
ihm ins Tessin zogen. «Ich konnte zu wenig gut 
Italienisch, um ins Gymi zu gehen», erzählt er, des-
halb hat er sich in Wädenswil zum Weintechnologen 
ausbilden lassen. «Und es nie bereut», wie er betont. 
«Heute kann ich mir gar nichts anderes mehr vor-
stellen. Und wohin ich auch komme, schaue ich mir 
die Rebberge und die Weinkeller an…» 

Ein Angefressener also. Nach seiner Ausbildung arbeitete er 
als Kellermeister bei der Cantina Giubiasco, in der Weinkellerei 
des ehrwürdigen Klosters Einsiedeln und in der Tenuta Pian 
Marnino. Daneben baute er sich Parzelle für Parzelle seinen 
eigenen Betrieb auf und verwirklichte seinen Traum. Schnell 
machte er mit seinen Weinen auf sich aufmerksam. Allen voran 
mit seinem Gioia d’autunno, einem klassischen, zur Hälfte im 
Stahltank, zur Hälfte in gebrauchten 300-Liter-Barriques aus-
gebauten Merlot, der durch seine komplexe Nase, gute, dichte 

Sogenannte Ronchi, «stufenförmig» 
angelegte Rebberge in Cademario.

Bei Ralph Theiler sind keine architektonischen, sondern 
ausschliesslich vinöse Höhenflüge zu erwarten. Der Keller 
in Cademario, den wir über eine steile, unglaublich kurvige 
Strasse erreichen, stets hoffend, es komme uns niemand ent-
gegen, ist eine bessere Garage, in zwei schmucklose Räume 
unterteilt. Hier vinifiziert Senkrechtstarter Ralph Theiler seine 
Tropfen und frönt ungehemmt seiner Freude am Wein. Der 
Keller ist schnell besichtigt, die Barriques werden auswärts im 
Untergeschoss eines ehemaligen Restaurants gelagert. 

Heroischer Weinbau  
in steilen Ronchi

So fahren wir zusammen mit dem ursprünglich aus der 
Deutschschweiz stammenden Winzer gleich wieder ein Stück 
die halsbrecherische Strasse hinunter, bald rechts abbiegend, 
durch bukolisch anmutende Rebberge holpernd und mit Blick 
auf den im sommerlichen Dunst liegenden Luganersee. Direkt 
neben den Rebbergen der berühmten Cantina Monti stehen 
Ralph Theilers Reben – zumindest ein Teil davon. «Ich bewirt-
schafte gegen fünf Hektar Reben, unterteilt in 16 verschiedene 
Parzellen im Malcantone und Luganese, genauer in Croglio, 
Bombinasco, Cademario, Bosco Luganese, Bioggio, Medeglia, 
Bironico und Origlio. Fast alle sind gepachtet.»

Theiler Vini - Ralph Theiler: 
Ein Appenzeller im Tessin
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Tipp von  
Ralph Theiler 

Struktur und saftige Eleganz besticht. Interessant der ganz ohne Zusatz 
von Sulfiten produzierte Merlot Fundamentum. Er wird mit einer revolu-
tionären neuen Methode namens Purovino zwölf Stunden lang mit Ozon 
behandelt, was dem Wein mehr Tannin verleiht und ihn vor allem vor dem 
Oxydieren schützt. «Wir sind erst die zweite Kellerei in der Schweiz, die 
dieses Verfahren anwendet.» Das Paradestück im Sortiment ist der neu-
erdings Corifeo geheissene, 16 Monate lang in zur Hälfte neuem Holz 
verfeinerte Merlot Barrique, ein kompakter, finessenreicher Wein aus 
einem Guss mit grossem Alterungspotential. Womit (einmal mehr) bewie-
sen wäre: Es braucht nicht a priori einen Vorzeigekeller, um Weinkoriphäen 
zu keltern.... • Eva Zwahlen

Mit sogenannten Garagenweinen hat auch Sacha Pelossi 
den Grundstein zu seinem eigenen Weingut gelegt. Heute ist 
sein Betrieb – eine der unumgänglichen Adressen im Tessin 
– unterteilt in drei Keller und zerstückelt in weit auseinander 
liegende Rebberge, insgesamt 7,5 Hektar, verstreut in Agra, 
Pazzallo, Bioggio, Cademario, Lamone (auf dem Hügel San 
Zeno) und Cagiallo. «Meine Mitarbeiter und ich sind den 
ganzen Tag unterwegs», bestätigt er, die Logistik verlangt ihnen 
einiges ab. 

Wir treffen den sympathischen Sacha Pelossi im Keller 
seines Elternhauses, in Lugano-Pazzallo, am Nordhang des 
Monte San Salvatore, weit über dem Luganersee. Dort also, 
wo sein Vater Piero, von Beruf Ingenieur, einst hobbymäs-
sig Wein zu keltern begann. «Diese komplizierte Struktur 
ist typisch für das Tessin», erklärt unser Gastgeber, «denn 
früher haben die Bauern nebenher Weinbau betrieben, zur 
Selbstversorgung. Aus diesem Grund findet man auch nur 
wenige grosse Domänen bei uns», sondern eben solche Terroir- 
und Rebbergmosaike, wie auch er sie bewirtschaftet. Einem 
wachen Geist wie Sacha Pelossi, der leidenschaftlich gerne 
pröbelt und die Vielfalt liebt, dürfte das sehr entgegenkommen. 

Sacha Pelossi:  
Einer, den man  
kennen muss

Dr. José Vouillamoz lauscht 
interessiert den Erklärungen 
von Ralph Theiler, mitten 
in dessen Rebberg in 
Cademario.

Von der Alp in den Weinkeller
In Mezzana absolvierte er als schulmüder Jugendlicher 

eine Landwirtschaftslehre und arbeitete auf einer Alp, bevor er 
während eines Stages bei Daldini Vini seine Liebe zum Wein 
entdeckte. «Bei Daldini Vini konnte ich auch während meines 
Studiums in Changins immer wieder arbeiten, so habe ich 
viel gelernt und mir mein Studium verdient.» Als frisch geba-
ckenem Ingenieur-Önologen bot sich ihm eine grosse Chance, 
ein wahres Abenteuer: Meinrad Perler, der ehemalige Banker, 

Sacha Pelossi, brillanter Tessiner 
Önologe und Unternehmer.

Grotto Zotta
Fiorenzo Macconi
Via Cademario 37
6934 Bioggio

Osteria Oxalis
via Arch. A Da Ponte
6946 Ponte 
Capriasca
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gründete seine Azienda Agriloro, die bald für Furore sorgen 
und 2010 sogar Schweizer Kellerei des Jahres werden sollte, 
und suchte dafür einen talentierten Önologen. Genau das 
Richtige für Sacha! 

«Meine Aufgabe war es, gute Weine zu produzieren, die 
Meinrad dann verkaufte», erzählt er, fast ein bisschen nos-
talgisch, denn: «Wir haben gemeinsam etwas Tolles aufgebaut. 
Meinrad glaubt an die Jungen. Wie verrückt meine Ideen auch 
sein mochten, er unterstützte mich immer.» Schnell wurde der 
Betrieb grösser, schnell sorgten die Weine dank ihrer Qualität 
und ihrer Originalität für Furore. «16 intensive, spannende 
Jahre waren das. Doch parallel wuchs mein eigener Betrieb, 
und so musste ich mich irgendwann entscheiden.» 

Talent und Charakter
Keine Frage, Sacha liebt Herausforderungen. Und 

einen Betrieb quasi aus dem Nichts aufzubauen, ist eine 
Herausforderung. «Wir machen alles von A bis Z selber, auch 
das Abfüllen. Das Geld investiere ich stets in den Betrieb – 
etwa in Maschinen, die ich relativ günstig als Occasionen 
kaufe, oder in erstklassige Barriques und Gärstanden von 
Taransaud…» Nur eine Schwäche räumt er freimütig ein: «In 
Sachen Kommunikation bin ich nicht gerade stark…» Das 
können wir unterschreiben. Der Selbstkelterer nimmt sich 
zwar gerne Zeit, um mit seinen Kunden zu fachsimpeln und 
zu degustieren, aber so etwas wie einen Prospekt oder gar 
eine Website hat er nicht. Er zuckt entschuldigend mit den 
Schultern. Klar: Echte Weinkenner finden immer einen Weg, 
Sacha Pelossi zu erreichen und seine wundervollen Weine zu 
bestellen… jetzt sogar bei DIVO!

Tipp von  
Sacha Pelossi

Grotto Figini
Via ai Grotti 17
Gentilino
6925 Collina d’Oro

Da haben sie allerdings die Qual der Wahl. Denn das 
spannende Sortiment ist über die Jahre immer reichhaltiger 
geworden. Nicht weniger als vier Weissweine und elf Rotweine 
stehen zur Auswahl. «Mit den Jahren habe ich gelernt, die 
Weine in erster Linie für mich und erst dann für die Kunden 
zu machen.» Er hasst reduktive Noten im Wein, weshalb er 
seine Weine fast ausschliesslich im (gebrauchten) Holz und 
auf den Feinhefen ausbaut. Das Resultat sind sehr authenti-
sche, reintönige, ehrliche Gastronomieweine mit ausgeprägtem 
Charakter und bestechendem Preis-Qualitätsverhältnis. Selbst 
der einfachste Merlot, etwa der charmante, fruchtige 
Capriasca oder der warmherzige Sassarei, überzeugt. Mit den 
Spitzenweinen, also der zur Hälfte in neuen Barriques ver-
feinerten, tiefgründigen, sehr komplexen Agra Riserva oder 
der finessenreichen, eleganten Lamone Riserva, gelingt es 
Sacha Pelossi, zu berühren, Emotionen auszulösen, neue 
Geschmacks- und Erlebniswelten zu eröffnen. Es sind Weine 
für spezielle Momente – Momente, in denen man ganz bei sich 
ist und das Leben wunderbar intensiv spürt. • Eva Zwahlen

Ristorante Stazione
Propr. Famiglia Guido 
Besomi
6950 Tesserete
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Andere Tessiner Produzenten  
bei DIVO

Andere Deutschschweizer 
Produzenten bei DIVO

Nein, ein Blender ist Mauro Ortelli nicht. Das war er noch 
nie. Eben so wenig wie seine Weine. Sein gradliniger, durch und 
durch ehrlicher Merlot I Trii Pin etwa will nicht mehr scheinen 
als er ist: ein gut gemachter, unverfälschter, authentischer Merlot 
aus dem Süden des Tessins, der gegen schwergewichtige Kaliber 
bei Weinconcours kaum Chancen hat, den man dafür aber umso 
lieber trinkt und zum Essen geniesst. Und der aufs schönste 
die Jahrgangsunterschiede widerspiegelt. Präzis und ohne Holz 
vinifiziert, ganz und gar ungeschminkt also, gefällt er mit seiner 
Frische, seiner süffigen Frucht, seinem harmonischen Körper, 
seiner unaufdringlichen Eleganz. 

Mauro Ortelli wusste schon als kleiner Bub, was er einmal 
werden wollte, tat er doch nichts lieber, als seinen Nonno in die 
Reben zu begleiten. Das Diplom von Changins in der Tasche, 
gründete er 1985 seinen kleinen Betrieb in Corteglia. Mittlerweile 
wird er von seinen beiden Söhnen Enzo und Lucio unterstützt. 
Der erste ist Agronom, der zweite Önologe. Gemeinsam bewirt-
schaften sie fünf Hektar Reben im Mendrisiotto. • Eva Zwahlen

Mit Können und Leidenschaft bewirtschaftet Peter Wegelin 
sein gepflegtes Weingut von rund fünf Hektar in der Bündner 
Herrschaft. Gegründet wurde der Betrieb 1957 von seinen 
Eltern, die damals das Scadenagut in Malans mitsamt dem statt-
lichen Patrizierhaus kauften. 1980 trat Peter in den Betrieb ein 
und machte sich schon bald einen Namen als meisterhafter 
Könner in Sachen Blauburgunder, doch auch seine Weissweine 
erregten bald Aufsehen durch ihre Finesse, ihre gradlinige 
Eleganz und ihre süffige Frische. Sein Malanser Grauburgunder 
ist Mitglied bei Mémoire des Vins Suisses. Da der historische 
Schlosstorkel mit der Zeit zu eng wurde, baute Peter Wegelin 
2003 einen raffiniert schlichten Keller, der sich harmonisch in 
die Landschaft einfügt. Seit 2018 ist das Weingut zertifiziert mit 
der Bio Suisse Knospe. • Eva Zwahlen

Die Schwarzenbachs haben den Weinbau am Zürichsee 
seit Generationen geprägt wie kaum jemand anders. Um sie 
kommt man nicht herum. Und um ihren exquisiten Räuschling, 
den es in vier verschiedenen Versionen gibt, sowieso nicht. 
Der Räuschling Seehalde gehört übrigens zum erlauchten 
Kreis des Mémoire des Vins Suisses. Die Familie – Alain 
Schwarzenbach und seine Partnerin Marilen Muff, von Alains 
Eltern Hermann «Stikel» und Cécile Schwarzenbach nach wie 
vor mit Rat und Tat unterstützt – pflegt zehn Hektar Reben und 
keltert ein sehr vielfältiges Angebot an Weinklassikern und -ra-
ritäten. Sogar ein Freisamer, eine Petite Arvine, ein Completer 
(Züriseerebe genannt), ein Lemberger und ein Syrah sind im 
Angebot! • Eva Zwahlen

Das Weinhaus Tamborini  wurde 1944 von Carlo 
Tamborini als Weinimportfirma gegründet, konnte also im 
letzten Jahr seinen 75. Geburtstag feiern. Im Jahr 1969 trat 
Claudio Tamborini, der Sohn des Firmengründers, in den 
Familienbetrieb ein. Als ausgebildeter Önologe wagte er schnell 
den Schritt hin zur Produktion. Schon bald machte sich 
Claudio Tamborini schweizweit einen Namen mit hochstehen-
den Weinen aus den eigenen gepflegten Weinbergen (etwa 
mit der Castelrotto Riserva oder der Comano Riserva), kaufte 
aber auch Trauben von langjährigen Traubenlieferanten zu. Im 
Jahr 2012 errang er beim Grand Prix du Vin Suisse gar den 
begehrten Titel als bester Schweizer Winzer des Jahres. Heute 
bewirtschaftet das Haus 27 Hektar Reben. Claudios Neffe 
Mattia Bernardoni und Claudios Tochter Valentina (die übrigens 
eine eigene Weinlinie namens Valentina Wine Collection kre-
iert hat) werden das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft 
führen. • Eva Zwahlen

Mauro Ortelli
www.ortellivini.com

Peter Wegelin
www.malanser-weine.ch

Weinbau Schwarzenbach
www.schwarzenbach-weinbau.ch

Tenuta Carlo Tamborini
www.tamborinivini.ch
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Terroir
Die Deutschschweiz, früher auch Ostschweiz genannt, ist 

eine der sechs offiziellen Weinbauregionen des Landes. Sie 
umfasst 2639 Hektar (17,9% der Schweizer Rebfläche), verteilt 
auf 17 Produzentenkantone: Aargau, Appenzell, Basel-Land 
(inklusive Solothurn), Basel-Stadt, Bern, Glarus, Graubünden 
(ohne das Misox, das zum Tessin gezählt wird), Luzern, 
Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, 
Thurgau, Uri, Zug und Zürich. Man unterscheidet drei haupt-
sächliche Unterregionen: den «westlichen» Teil mit Basel und 
Aargau, den «zentralen» mit Zürich, Schaffhausen und Thurgau 
sowie den «östlichen» mit Graubünden und Sankt Gallen. 
Die Deutschschweiz ist ein wahres Mosaik pedoklimatischer 
Bedingungen, mit Mikroklimazonen, die beeinflusst sind von 
Seen und Flüssen – und vom Föhn, dem berühmten warmen 
Südwind, von dem vor allem die Bündner Herrschaft profi-
tiert. Die Böden sind von extremer Vielfalt, vom Jura über das 
Mittelland bis hin zu den Alpen. Für mehr Details empfehlen wir 
Ihnen die Lektüre der exzellenten Enzyklopädie Stein & Wein, 
zusammengesetzt aus einem Hauptbuch und zehn regionalen, 
reich illustrierten Heften.

Geschichte
Die älteste Spur von Weinbau in der Schweiz findet sich 

in Graubünden: In seinem Testament von 765 vermachte 
der Churer Bischof Tello dem Kloster Disentis ein Gut mit-
samt Rebbergen in Sagogn. In den wichtigsten Weinkantonen 
wurde seit dem Mittelalter Weinbau betrieben, in den Kantonen 

Die 17 Deutschschweizer Weinkantone 
k e n n e n  d i v e r s e  A O C - R e g e l u n g e n 
(Appellations d’Origine Contrôlée), die wir 
hier nicht im Detail aufzählen möchten. Auf 
der ausgezeichneten Website www.swiss-
wine.ch, dem offiziellen Portal der Schweizer 
Weine, finden Sie alles Wissenswerte dazu. 
Insgesamt zählt die Deutschschweiz 20 AOC 
(von insgesamt 62 AOC, die es in den 
26 Schweizer Weinkantonen gibt) 

Nur drei Kantone verfügen über re-
gionale AOC, da die AOC Zürichsee die 
Kantone Schwyz und Zürich umfasst. 
• Dr. José Vouillamoz

 17 kantonale AOC
Aargau, Appenzell Ausserrhoden, 
Bern , Basel-Landschaft 
(inkl. Solothurn), Basel-Stadt, 
Glarus, Graubünden, Luzern, 
Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, 
Schaffhausen, Schwyz , Thurgau, 
Uri, Zug, Zürich

 3 regionale AOC
AOC Bielersee/Lac de Bienne
AOC Thunersee
AOC Zürichsee

 Kanton ohne AOC
Appenzell Innerrhoden

Die Deutschschweizer Appellationen

Uri, Nidwalden oder Obwalden erst später. Der Weinbau, 
meistens von Mönchen verbreitet, blieb lange eine Sache 
der Kirche oder der weltlichen Herrschaft, bevor er sich 
demokratisierte. Heute gibt es in der Deutschschweiz rund 
3000 Rebbesitzer, nur 10% von ihnen sind professionelle 
Selbstkelterer.

Sortensatz
Dominiert wird die Deutschschweiz von der roten Sorte 

Blauburgunder, auch Pinot Noir oder Klevner genannt, 
sowie von der weissen Müller-Thurgau. Letztere wird häufig 
Riesling-Sylvaner genannt (selten und korrekt auch Riesling 
× Madeleine Royale, nach ihren Eltern), und zwar in allen 
Kantonen, die den Namen «Thurgau» nicht auf ihren 
Etiketten sehen möchten… Man findet auch exzellente 
Weine aus Grauburgunder, Weissburgunder, Gewürztraminer 
oder Chardonnay. Die alte deutsche Sorte Räuschling, die 
nur rund um den Zürichsee überlebt hat, ist eine Rarität, die 
an ihre Halbschwester Riesling erinnert. Noch rarer ist die 
historische Bündner Sorte Completer, deren Weine durch 
grosse Komplexität überzeugen und zu den besten des 
Landes gehören können. • Dr. José Vouillamoz

Deutschschweiz – ein 
Mosaik von Weinbauterroirs
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Typische Rebsorten  
der Deutschschweiz

Wegen der nördlichen klimatischen Bedingungen müsste 
die Anzahl der Rebsorten, die in diesen Regionen zur Reife ge-
langen können, relativ tief sein. Doch die 17 kantonalen AOC 
erlauben eine völlig masslose Zahl von Rebsorten: 145 der 
insgesamt 167 in den Schweizer AOC erlaubten Sorten (ohne 
Direktträger bzw. Hybriden), also 86,8%!

Es mag überraschen, aber es ist der Kanton Zürich, der 
mit 85 autorisierten Rebsorten an der Spitze steht! Damit über-
trumpft er Thurgau und Schaffhausen mit je 67 Rebsorten. 

Quelle: José Vouillamoz, Schweizer 
Rebsorten, Haupt Verlag 2018, 159 S.

12 Rebsorten sind in diesen  
14 Appellationen zugelassen
Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, Chardonnay, 
Diolinoir, Dornfelder, Gamaret, Garanoir, 
Pinot Gris (Malvoisie, Grauburgunder, Pinot 
Bianco), Pinot Noir (Blauburgunder, Clevner, 
Servagnin), Regent, Sauvignon Blanc, 
Zweigelt.

Bern
27

Chasselas, Divico, Mara, 
Sauvignon Soyhières

Zürich
85

Birstaler Muskat, Cabernet Blanc, Cabertin, Carminoir, Chasselas, 
Completer, Muscat Bleu, Millot-Foch, Pinorico, Pinotin, RAC 3209, 

Räuschling, Roter Räuschling, Sauvignon Soyhières, Siramé

Thurgau
67

Birstaler Muskat, Cabernet Blanc, 
Divico, Divona, Galotta, Muscat Bleu

Schaffhausen
67

Birstaler Muskat, 
Cabernet Blanc, 

Cabertin, Divico, Doral, 
Galotta, Muscat Bleu, 

Räuschling, Siramé

Aargau
55
Charmont, Chasselas, Doral, 
Kalina, Muscat Bleu, Räuschling

Graubünden
52
Cabernet Blanc, Cabernet x 
Maréchal Foch, Completer, Divico, 
IRAC 2060, Mara, Millot-Foch, 
Räuschling, Sauvignon Soyhières

Luzern
48
Bistaler Muskat, Caberneuf, 
Divico, Galotta, Mara, Muscat Bleu

Schwyz
31
Cabertin, Chasselas, Galotta, 
Pinotin, Räuschling

Basel-Stadt, 
Basel-Landschaft 

und Solothurn
61

Cabernet Blanc, Cabertin, 
Carminoir, Charmont, Chasselas, 

Galotta, Mara, Muscat Bleu, 
Räuschling, Sauvignon Soyhières

Appenzell Ausserrhoden, Glarus und St. Gallen
60
Birstaler Muskat, Charmont, Chasselas, Galotta, 
Muscat Bleu, Räuschling, Réselle

Zum Vergleich: Der Kanton Waadt zählt 66 und das Wallis 
«lediglich» 57. Diese Zahlen sind exorbitant! Wie soll man bei 
einer solchen Vielfalt den Konsumenten eine klare Botschaft 
übermitteln? Vor allem , wenn man weiss, dass das Elsass, 
dessen Rebfläche etwa gleich gross ist wie die der ganzen 
Schweiz, nur zehn Sorten zulässt… 

Aus diesem Rebsorten-Dschungel stechen einige identi-
tätsstiftende Sorten hervor, die wir kurz beschreiben möchten. 
• Dr. José Vouillamoz

Die 145 durch kantonale AOC autorisierte Rebsorten  
in der Deutschschweiz
Mit der Liste der autorisierten einheimischen Rebsorten.
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Der Completer, die Kostbarkeit aus 
der Bündner Herrschaft

Die al te,  1321 in Malans bei  Chur erstmals er-
wähnte Bündner Rebsorte Completer hat ihren Namen 
vom Abendgebet, dem Completorium, nach welchem die 
Benediktinermönche jeweils schweigend ein Glas zu trin-
ken pflegten. Im Oberwallis brachte die Completerrebe die 
Lafnetscha hervor, mit der sie häufig verwechselt wurde. Unter 
dem Einfluss des Föhns ergibt die spätreifende Completer 
mächtige, reichhaltige Weine, denen ihre markante Säure ein 
grosses Alterungspotential verleiht. In den 60er-Jahren galt 
Completer als beinahe ausgestorben. Heute wird die seltene 
Sorte überwiegend in Graubünden, aber auch in Zürich und 
seit kurzem im Wallis angebaut.

Blauburgunder, der Pinot Noir an 
seinem Zweitwohnsitz

Die alte nordostfranzösische Rebsorte Pinot Noir 
(Blauburgunder) stammt wahrscheinlich aus dem Burgund 
und wurde dort bereits 1375 erwähnt. In der Schweiz ist der 
Pinot Noir seit 1472 im Kanton Waadt unter der Bezeichnung 
Servagnin nachgewiesen. Ab 1775 war die Varietät in der 
Waadt und in Neuenburg als Salvagnin bekannt, im Kanton 
Neuenburg seit 1754 auch unter den Namen Técou und 
Cortaillod, während sie sich im Wallis ab 1848 als Petite Dôle 
ausbreitete. Um 1630 sollen junge Bündner Söldner und 
Bauernsöhne den Blauburgunder (alias Pinot Noir) aus dem 
Burgund mitgebracht haben, so will es die Legende. Die früh 
reifende, wenig produktive Sorte ist die in der Schweiz am 
häufigsten angebaute Varietät. Ihre Weine von internationaler 
Statur überzeugen mit Erdbeernoten und sind in der Regel 
frisch und elegant.

Räuschling, Rarität vom Zürichsee
Die alte deutsche Rebsorte Räuschling aus dem Landkreis 

Landau (Rheinland-Pfalz) wurde 1546 erstmals erwähnt und 
war einst auch in Württemberg, im Elsass sowie im Norden der 
Schweiz verbreitet. Der Name soll sich vom robusten Laubwerk 
des Rebstocks ableiten, das im Wind besonders kräftig rauscht. 
Genanalysen zufolge handelt es sich beim Räuschling um 
eine spontane Kreuzung zwischen den Sorten Gouais Blanc 
und Savagnin, die im Mittelalter in Europa weit verbreitet 
waren. Die Räuschling-Rebe ist inzwischen fast vollständig 
aus ihrer Herkunftsregion verschwunden und nur noch in der 
Deutschschweiz anzutreffen (Zürich, Sankt Gallen, Schwyz). 
Die aus Räuschling gekelterten Weine sind leicht, besitzen eine 
schöne Säure und bieten delikate Zitrusnoten, zweifellos das 
Erbe der Elternsorten.

Müller-Thurgau, zu Unrecht 
Riesling×Sylvaner genannt

Lange Zeit galt die 1882 in Deutschland vom Schweizer 
Rebforscher H. Müller gezüchtete Rebsorte Müller-Thurgau 
irrtümlich als Kreuzung zwischen Riesling und Sylvaner. 
Genanalysen aus dem Jahr 2000 haben jedoch ge-
zeigt, dass es sich in Wirklichkeit um eine Kreuzung von 
Riesling und Madeleine Royale handelt. Trotzdem blieb die 
irreführende Bezeichnung Riesling×Sylvaner oder Riesling-
Sylvaner in der Schweiz erhalten, wo diese früh reifende, 
ertragsreiche und gegen Pilzerkrankungen anfällige Rebe 
leichte, aromatische und oft wenig komplexe Weissweine 
ergibt. • Dr. José Vouillamoz

Die Weinberge am Ottenberg im  
thurgauischen Weinfelden.
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Am Zusammenfluss von Hinter- und Vorderrhein, dort, wo 
der Alpenrhein das Licht der Welt erblickt, steht das Schloss 
Reichenau in zeitloser Schönheit. Wer die Glocke neben dem 
Schlosstor zieht und danach über die Schwelle tritt, fühlt sich 
in eine andere Zeit katapultiert. Schlossherr Gian-Battista 
und sein Sohn Johann-Baptista von Tscharner heissen uns 
willkommen und führen uns hinab in den Schlosskeller, 
durch das Flaschenarchiv – vorbei an Flaschen aus den 
letzten 46 Jahrgängen! – und in den verheissungsvollen 
Degustationsraum, wo wir am mächtigen Holztisch Platz 
nehmen. 

Wenn der Vater mit dem Sohne
Wer Gian-Battista kennt, diese markante Persönlichkeit mit 

der rauen Schale, hinter der sich ein feinsinniger, empfindsa-
mer und kultivierter Mensch verbirgt, mag sich bisweilen ein 
bisschen um den Sohn gesorgt haben, der im Schatten dieses 
bemerkenswerten Vaters grossgeworden ist. Doch wenn man 
die beiden beobachtet, wie sie miteinander umgehen, wird 
schnell klar: Da sind sich zwei ähnlich und von Herzen zuge-
tan. «Das hat mir niemand zugetraut, aber seit ich die Leitung 
des Kellers an Johann-Baptista übergeben habe, rede ich 

ihm nicht mehr drein…», lacht Gian-Battista. «Doch wir dis-
kutieren natürlich viel und degustieren miteinander», schiebt 
Johann-Baptista grinsend nach. Und öffnet die erste von vielen 
Flaschen, eine spannender als die andere… 

Wer zum ersten Mal nach Reichenau kommt, hält verge-
bens Ausschau nach Weinbergen. Hier wachsen zwar köstliche 
Spargeln – Kenner sagen, es seien die besten der Schweiz –, 
aber weit und breit keine Reben. Die Weinberge, gegen sechs 
Hektar, liegen ein Stück weiter rheinabwärts, in den Gemeinden 
Felsberg, Chur, Jenins und Maienfeld.

Wichtig ist Gian-Battista und Johann-Baptista immer, dass 
ein Wein gut altern kann. Dafür lassen sie ihren Weinen Zeit. 
«Wir forcieren nichts, lassen sie lange liegen, zuerst im Holz, 
später in der Flasche…» Wer hier schon Wein kaufen wollte, 
der noch nicht trinkbereit war, wird das entschiedene Nein 
der Patrons nicht so schnell vergessen. Doch das Warten 
lohnt sich. Immer. Das beweist etwa der Pinot Gris 1994 mit 
seiner wundervollen Nase, geprägt von Trockenfrüchten, 
Honig, Caramel, Baumnüssen und Butter, im Gaumen leb-
haft, voller Schmelz und trotzdem trocken. «Zu reifem Käse ein 
Hochgenuss…», verspricht Gian-Battista. 

Weinbau von Tscharner: 
Alles, nur kein Mittelmass!

Gian-Battista von Tscharner 
und sein Sohn Johann-Baptista 
zusammen mit Eva Zwahlen 
im Weinkeller des Schlosses 
Reichenau.
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Tipp von 
Johann-Baptista 
von Tscharner
Restaurant Scalottas
Hansjörg Ladurner
Voa Principala 29
7078 Lenzerheide

Restaurant Stern Chur
Adrian K. Müller
Reichsgasse 11
7000 Chur

Weisse Herausforderungen
«Mit den Bündner Chardonnays konnte ich nie viel an-

fangen», erzählt sein Sohn. Bei einer Degustation von weissen 
Burgundern des Jahrgangs 2002 traf ihn der Coche-Dury 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel: «Ich war so begeistert, 
dass ich fortan unbedingt Chardonnay machen wollte.» Und 
so pflanzten Vater und Sohn 2012 in Chur Chardonnay an. 
«An die Vinifikation des Chardonnays muss ich mich erst 
herantasten», meint Johann-Baptista bescheiden. Reinsortig 
vinifizierte er ihn erstmals 2017. Johann-Baptista verzieht das 
Gesicht. Der zweite Versuch, der 2018er, nur zu einem Viertel 
in neuem Holz gereift, bringt ihn – und uns! – zum Strahlen: 
gradlinig, frisch, voller Finesse und von wahrhaft burgundi-
scher Eleganz, endlos lang… 

Das weisse Paradepferd ist der Completer, diese Bündner 
Rebsortenrarität, die nur noch von wenigen Winzern an-
gebaut «und leider meistens modern vinifiziert wird», wie 
Gian-Battista bedauert. Nicht so auf Reichenau: «Die Trauben 
müssen vollkommen reif sein und mehr als 100° Oechsle 
auf die Waage bringen, das braucht 
Geduld. Wir bauen den Completer min-
destens fünf, manchmal zehn Jahre in 
alten Barriques aus, ohne Zusatz von 
Schwefel.» Das Resultat? Ein hochemo-
tionaler Wein mit komplexer Nase, in der 
sich Honig, Walnüsse und edle Gewürze 
ein Stelldichein geben, im Gaumen tief-
gründig, oxydativ, aussergewöhnlich. 
Doch leider nur in homöopathischen 
Dosen (sprich: so gut wie gar nicht) 
erhältlich! 

Markante Blauburgun-
der von grosser Klasse

«Wir machen Nischenweine», betont 
Johann-Baptista, «unsere Weine sind wie 
wir, ein bisschen extrem.» Der Vater er-
gänzt: «Deshalb haben wir nur Kunden, 
die ebenfalls ein wenig verrückt sind…» 
Weinmachen lerne man in der Praxis, 
nicht in der Schule, findet Gian-Battista, 
der an der ETH Agronomie studierte, während sein Sohn in 
Wädenswil ein Lebensmittel- und Getränketechnologiestudium 
absolviert und in Neuseeland Erfahrungen gesammelt hat. 
«Meine Frau Anni und ich, wie haben unsere Kinder nie zu 
etwas gedrängt, aber sie waren von klein auf immer dabei 
und involviert in unsere Arbeit.» Johann-Baptistas älteste 
Schwester, Marina, ist Geologin, die Zweitgeborene, Francesca, 
hat Tourismus studiert und ist für Events und Veranstaltungen 
auf Schloss Reichenau zuständig. 

60% der Produktion im Schloss entfallen auf den 
Blauburgunder, den Söldner in französischen Diensten einst 
ins Bündnerland mitgebracht haben sollen. Die jüngsten Pinot-
Reben sind 19 Jahre alt, die ältesten sechzig. Der Pinot wird in 
etlichen Versionen dekliniert. Eines der Aushängeschilder des 
Hauses ist der Gian Battista, der unverkennbar die Handschrift 
seines Namensgebers trägt, aus zwei unterschiedlichen 
Churer Lagen stammt und 28 Monate lang in zur Hälfte neuen 
Barriques reift. Ein grosser, monolithischer Wein, kraftvoll, 

tiefgründig und langlebig. Ein mehr als würdiges Mitglied von 
Mémoire des Vins Suisses! Aus denselben Rebbergen kommt 
der Johann-Baptista, vom Sohn geprägt, kernig und zutiefst 
burgundisch wie der Wein des Vaters, aber etwas feiner, ele-
ganter, leichter zugänglich. Komplett anders dann wieder der 
Jeninser Blauburgunder Mariafeld. Oder der Jeninser alte 
Reben, von 1961 gepflanzten Rebstöcken… Unmöglich, all 
die vinösen Schätze aufzuzählen, die in den Schlosskellern von 
Reichenau nach bester Handwerkstradition gekeltert werden! 
Echten Weinfreaks sei deshalb dringend eine Reise in die 
Bündner Herrschaft ans Herz gelegt… • Eva Zwahlen

Das Schloss Reichenau, seit Generationen im Besitz 
der Familie von Tscharner, ist auch eine Hochburg  
für kulturelle Anlässe in der Region.
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Annatina Pelizzatti neigt dazu, ihr Licht 
unter den Scheffel zu stellen. Zudem ist ihr jede 
Art von Aufmerksamkeit oder gar Rummel ein 
Greuel. Viel lieber arbeitet die stille Schafferin in 
den Reben. Oder engagiert sich in der Bündner 
Winzervereinigung Vinotiv. Ihre Weine sind von einer 
derartigen Strahlkraft, dass sie längst zur Elite der 
Bündner Herrschaft gehören.

Annatina ist im schmucken Winzerdorf Jenins 
zu Hause. Sie lebt und arbeitet in ihrem Elternhaus, 
im alten Dorfkern, wo jeder jeden kennt und auch 
Fremde gegrüsst werden. Ihre Eltern, die gleich ne-
benan wohnen, haben hier einst einen klassischen 
Bauernhof betrieben, mit Viehwirtschaft, Ackerbau 
und Reben. «Als Kind war ich gern im Kuhstall, 
aber auch in den Reben. Diese Arbeit habe ich 
schon immer geliebt.» Später wurden die Kühe ver-
kauft, die Reben traten an die erste Stelle.

Weibliches Duo
Nach dem Unfalltod ihres Mannes Domenico, 

des gelernten Weinküfers, war Annatina jäh auf 
sich allein gestellt, blutjung, mit einem Kleinkind, 
das zweite unterwegs – und ohne jede Erfahrung im 
Keller. Dank der Unterstützung von Winzerkollegen 
und ihren Eltern, aber auch dank ihrem unbeugsa-
men Willen schaffte es die zierliche Winzerin rasch, 
sich das nötige Wissen und Können anzueignen. 
Heute, mehr als zwanzig Jahre später, zeigt sie uns 
mit stillem Stolz ihren blitzsauberen Keller und den 
bildschönen Degustationsraum mit viel Holz, der 
geschickt Neu und Alt verbindet und den Blick auf 
einen verwunschenen Garten freigibt.

Seit kurzem hat Annatina Pelizzatti kompetente 
Hilfe an ihrer Seite: Die jüngere Tochter Laura, 
22-jährig und so schüchtern wie einst die Mutter, 
hat ihre Winzerlehre abgeschlossen und arbeitet 
nun voll im Betrieb mit. «Auch wenn ich es gerne 
gesehen hätte, wenn sie noch für eine Weile 
in Frankreich oder der Westschweiz gearbeitet 
hätte…» Entsetzt wehrt Laura an, «ich kann doch 
kein Französisch!» Laura half schon als Kind gerne 
mit, vor allem im Keller. «Heute hingegen bin ich 
viel lieber in den Reben.» Wie Annatina. Die beiden 

Weinbau Annatina 
Pelizzatti:  
Im Rebberg  
zu Hause

Frauen bewirtschaften insge-
samt vier Hektar, unterteilt in 
22 Parzellen zwischen Fläsch 
und Malans. Die jährliche 
Produktion beläuft sich auf 
rund 20 000 Flaschen. 

Elegante Gastro-
nomieweine

Das gepflegte Sortiment 
von acht Weinen ist burgun-
disch gepräg t, dominier t 
wird es naturgemäss vom 
Blauburgunder,  den  e s 
in diversen Versionen zu 
probieren gibt. Schön der 
Jeninser Classic, traditionell 
in 1600-Liter-Fudern auf den 
Feinhefen ausgebaut, mit 
sortentypischer, strahlender 
Pinot- und Erdbeer frucht 
und saftiger Eleganz. Der 
Pinot noir Sélection Barrique 
Jenins, ausschliesslich von 
kleinbeerigen Burgunderklonen stammend, ist ein tief-
gründiger, ernsthafter Wein, zu einem kleinen Teil mittels 
Ganztraubenmaischung vinifiziert und ein Jahr lang in französi-
schen Barriques verfeinert. Wie gut er zu altern vermag, beweist 
der 2012er, der noch fast jugendlich wirkt. Überzeugend 
aber auch die Weissweine, etwa der florale Pinot Blanc – «die 
Restaurateure lieben ihn, denn er passt zu allem» –, und na-
türlich der Chardonnay, den es in zwei Terroirvarianten gibt. 
Der von der berühmten Fläscher Halde, ohne Säureabbau und 
zur Hälfte in neuen Barriques vinifiziert, präsentiert sich be-
schwingt und wundervoll frisch, der Malanser gefällt mit fast 
exotisch anmutenden Noten und viriler Struktur. «Im Keller 
mache ich eigentlich nichts», winkt Annatina Pelizzatti ab. 
«Meine Weine entstehen im Rebberg. Sie sollen ihr Terroir und 
den Jahrgang widerspiegeln.» 
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Auf dem Weg zum Bioanbau
Nach fast zwanzig Jahren Integrierter Produktion wird jetzt 

auf Bio umgestellt. Und mit weissen PIWI-Sorten gepröbelt. «Wir 
verzichten seit 15 Jahren auf Kunstdünger und Herbizide, jetzt 
arbeiten wir konsequent biologisch. Das gibt zwar mehr Arbeit, 
ist aber befriedigend.» Und spannend. «Wir lesen viel und dis-
kutieren mit anderen Winzern…»

Mutter und Tochter zeigen uns eine der Rebparzellen direkt 
unterhalb von Jenins; Gräser und Blumen stehen kniehoch, von 
Bienen umsummt, von Schmetterlingen umgaukelt. Der Blick 
geht weit ins Bündner Rheintal. «Bald werde ich zur Imkerin», 
lacht Annatina, «spätestens, wenn ich pensioniert bin.» In einer 
Neuanlage wachsen die ersten Completerstöcke. «Mal sehen, 
was das gibt…» Die ersten Versuche, das können wir bezeugen, 
sind mehr als vielversprechend! • Eva Zwahlen

Tipp von  
Annatina Pelizzatti

Restaurant Rätia
Michael Kaufmann
7307 Jenins

Weinstube Alter Torkel
Oliver Friedrich
7307 Jenins

Ein brillantes Frauen-Duo: 
Annatina Pelizzatti mit 
ihrer Tochter Laura in ihren 
Rebbergen in Jenins.
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Die zauberhaften, stets wechselnden Stimmungen am 
Zürichsee in Flaschen einfangen? Ein hoch gestecktes Ziel! 
Doch genau das will Rico Lüthi. Als Bub, in der Nähe von 
Solothurn aufgewachsen, träumte er davon, Helikopterpilot 
zu werden. Oder Förster. «Als ich mit 13 bei der Weinlese in 
Morges helfen durfte, wusste ich sofort: Das ist es! Das will 
ich machen!» Nicht ganz einfach, wenn man nicht aus einer 
Winzerfamilie stammt. So arbeitete Rico nach der Winzerlehre 
unter anderem auf Schloss Salenegg in der Bündner Herrschaft 
und auf dem thurgauischen Schlossgut Bachtobel beim legen-
dären Hansueli Kesselring.

Lüthi Weinbau: 
Zürichseestimmung  
in Flaschen

Begrünte Rebberge am Ufer des 
Zürichsees, die von Rico und Susan 

Lüthi (Lüthi Weinbau) bearbeitet werden.

Aus dem Nichts aufgebaut
«Doch ich habe schon immer davon geträumt, selbstän-

dig zu sein», erzählt Rico, «das war hart am Anfang, denn 
ich habe buchstäblich bei null angefangen. Und ich besitze 
bis heute nichts, ausser einem Hektar Reben – allerdings 
ohne den Boden…» Seit mittlerweile 22 Jahren bewirtschaftet 
er zusammen mit seiner Frau Susan zwei Hektar Reben am 
Zürichsee, in den Lagen Ueriker Risi, am Püntacher sowie in 
der Sternenhalde und am Lattenberg. Die Reben sind alle-
samt gepachtet und liegen an steilen Hängen, die enorm viel 
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Tipp von  
Rico Lüthi

Gasthof zur Sonne
Seestrasse 37
8712 Stäfa

Eine Hefe, die nach 113 Jahren zu 
neuem Leben erwacht ist!
2008 fand im Keller der Familie Schwarzenbach in Meilen am 
Zürichsee eine historische Verkostung statt: eine Räuschling-
Vertikaldegustation, die bis 1895 zurückreichte. Der ebenfalls 
anwesende Professor Jürg Gafner von der Forschungsanstalt 
Agroscope Wädenswil füllte ein Probefläschchen mit den Hefen, 
die sich am Boden der Flasche von 1895 gesammelt hatten. 
Er wollte prüfen, ob sich unter diesen Hefen zufälligerweise 
noch lebendige, schlafende Hefen befanden. Man mag sich 
seine Überraschung vorstellen, nachdem er die Kulturen ange-
setzt und drei wiederauferstandene Hefestämme entdeckt 
hatte! Einer davon, 1895C getauft, erwies sich als 
aussergewöhnlich: er verwandelt nicht nur, wie alle 
Stämme der Saccharomyces cerevisiae, Glukose, 
sondern auch Fruktose in Alkohol, was sehr selten 
ist! Diese einzigartige Fertigkeit ermöglicht es, den 
gesamten Zucker umzuwandeln und einen allfälligen 
Stopp der Gärung zu vermeiden. Erstmals verwen-
det wurde dieser Hefestamm für den neuerdings bei 
DIVO erhältlichen «R3 Räuschling AOC Zürichsee». 
Diese Spezialcuvée wird von drei Winzern gemeinsam 
gekeltert, die je einen Drittel der Trauben beisteuern: 
Lüthi Weinbau, Weinbau Schwarzenbach und 
Weingut Rütihof. Seither verwenden die drei diese 
grossartige Hefe auch für andere Rebsorten (Müller-
Thurgau, Chardonnay, Pinot Gris, Scheurebe, Pinot 
Noir usw.), unterstreicht sie doch aufs schönste den 
Sortencharakter. Das haben auch andere Schweizer 
(Kopp von der Krone Visini im Tessin, Sankt-Jodern 
Kellerei im Wallis, Weingut Steiner in Ligerz) und 
deutsche (Weingut Feuerstein) Weinproduzenten 
gemerkt. Und kürzlich kam sogar ein Winemaker aus 
Arizona dazu (Caduceus Cellars), dank Vermittlung 
durch den Unterzeichnenden…
• Dr. José Vouillamoz

Handarbeit verlangen. Und der Keller? Rico lacht. Er ist Teil der 
berühmten Keller-WG, die bei Schwarzenbachs in Meilen ein-
gemietet ist. Der topmoderne Keller bietet alles, was er braucht. 
Hier vinifiziert er seine Weine, baut sie aus und füllt sie ab.

Kompromisslose Qualität
«Nein, wir arbeiten nicht biologisch», erzählt er, «bei durch-

schnittlich 1600 mm Niederschlag pro Jahr am Zürichsee 
wäre das eine allzu grosse Herausforderung.» Sortentypische, 
ausdrucksvolle und unverfälschte Weine ohne jegliche 
Zusatzstoffe, entstanden im Einklang mit der Natur, nach den 
Regeln der Integrierten Produktion und geprägt vom jewei-
ligen Jahrgang, das ist das Ziel von Rico Lüthi. «Die Natur 
im Rebberg bereitet uns so manche Überraschung – und so 
dürfen uns auch die Weine verblüffen.» Den Weinen Zeit 
lassen, das ist ein wichtiger Grundsatz. «Bei der Qualität 
und bei der Hefe mache ich keine Kompromisse.» Bei den 
Hefen setzt Rico Lüthi ausschliesslich auf die Hefe, die aus 
einer Räuschlingflasche des Jahrgangs 1895 der Familie 
Schwarzenbach extrahiert wurde. «Diese Hefe vollbringt kleine 
Wunder…», schmunzelt er.

Rico Lüthi und Dr. José Vouillamoz 
ziehen ihre Kopfbedeckungen vor dem 
berühmten Rebberg Sternenhalde in 
Stäfa, am Zürichsee.

Machen wir die Probe aufs Exempel! Wunderbar saftig 
und zitrusfruchtig etwa der Riesling × Madeleine Royale (alias 
Müller-Thurgau), im Inoxstahltank und ohne Säureabbau 
zum idealen Sommerwein ausgebaut. Der Stolz eines rechten 
Zürichseewinzers ist natürlich sein Räuschling. Das ist auch bei 
Rico Lüthi nicht anders. Sein Räuschling 2019 präsentiert sich 
in der Nase noch etwas verhalten, aber überraschend füllig im 
Gaumen, mit fast exotischen Anklängen. Der Räuschling R3 
2019, das Freundschaftsprojekt mit den Schwarzenbachs und 
Monica Hasler vom Weingut Rütihof, ist schon deutlich offener, 
floral, im Gaumen elegant, dicht und saftig. Ein lagerfähiger 
Wein von schöner Harmonie und mit vielschichtiger Aromatik. 
«Ein guter Wein muss altern können», findet Rico Lüthi. 
«Deshalb lassen wir unseren Weinen auch viel Zeit. Oft sind sie 
anfangs etwas verschlossen und entfalten sich erst nach eini-
gen Monaten oder Jahren der Lagerung.» So auch der Pinot 
Noir, der immer mehr zu seinem Markenzeichen geworden ist. 
Und der, zusammen mit dem Räuschling, bereits vier Mal den 
Swiss Vintage Award gewonnen hat. Angeboten wird er in einer 
Barriqueversion (der grossartige 2013er ist leider längst ausver-
kauft!) und als Pinot Noir élevé en fût de chêne, der nach einer 
zwei- bis dreiwöchigen Kaltmazeration vor der Gärung in 600-, 
700- und 800-Liter-Fässern vinifiziert und ausgebaut wird. 
Das Resultat ist ein frischfruchtiger, sehr charmanter Wein mit 
üppigem, geschmeidigen Körper, der von eleganten Tanninen 
getragen wird. Garantiertes Trinkvergnügen! • Eva Zwahlen

Wirtschaft zur Burg
Auf der Burg 15
8706 Meilen
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Mit ungebührlicher Verspätung, aufgehalten durch ein 
heftiges Gewitter und stockenden Verkehr, treffen wir bei 
Martin Wolfer in Weinfelden ein. Unser Gastgeber lässt sich 
nicht aus der Ruhe bringen und empfängt uns mit gelassener 
Freundlichkeit, obwohl wir sein Programm für den Abend über 
den Haufen werfen. Der harzige Start ist schnell vergessen, 
unsere Müdigkeit umgehend verflogen, sobald wir den ersten 
Wein im Glas haben. Einmal Schnuppern, ein Schluck – und 
wir sind hellwach! 

Flüssige Liebeserklärung  
an den Thurgau

Das Weingut Wolfer, unweit von Weinfelden am berühmten 
Moränenhügel Ottenberg mit seinen sandigen Lehmböden 
gelegen, umfasst heute 9,4 Hektar Reben, 6 Hektar am 
Bründlerberg und 3,4 Hektar im Waidli am Ottenberg. Auf sich 
aufmerksam machten die Wolfers schon vor Jahrzehnten mit 
ihren glasklaren Weissweinen. Seit Weintechnologe Martin im 
Jahr 2012 die Leitung des Familienbetriebs übernommen hat, 
sorgen auch die Rotweine für Furore. Und wie! 

«Wir leben hier in einem kleinen 
Paradies, dem müssen wir Sorge tragen», 
meint Martin Wolfer und zeigt uns seine 
Reben, von denen aus man hinunter ins 
Thurtal und hinüber zu den Voralpen 
schauen kann. «Wir praktizieren eine 
Mischung aus Integrierter Produktion und 
Bioanbau, auf Herbizide verzichten wir seit 
jeher, den Pflanzenschutz passen wir der 
Witterung an.» Eine Bio-Versuchsparzelle 
mit Pinot Noir soll zeigen, «ob es funk-
tioniert». Wichtig ist Martin gerade bei der 
Hauptsorte Blauburgunder eine geringe 
Stockbelastung mit leichten, kleinbeerigen 
Trauben. «Wenn sie gut besonnt sind, 
bilden sie dickere Beerenhäute und sind 
so resistenter gegen Krankheiten.»

Sein Flair für Rotwein entwickelte 
Martin, als er im Bündnerland und in 
Tasmanien arbeitete. «Früher bauten 
wir nur zwei Sorten an: Blauburgunder 
und Müller-Thurgau.» Mittlerweile sind 
Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, 
Gewürztraminer und die roten Spezialitäten 
Regent, Garanoir und Léon Millot dazu-
gekommen (die der roten Assemblage 
Sequana den letzten Schliff geben). Doch 
Martin Wolfers Herz schlägt erklärtermas-
sen für den Blauburgunder. «Die beiden 
PIWI-Sorten Regent und Léon Millot passen 

Tipp von  
Martin Wolfer

Landgasthof Wartegg 
Müllheimerstrasse 3
8554 Wigoltingen

Gasthof Eisenbahn
Bahnhofstrasse 2
8570 Weinfelden

Weingut Wolfer: Hohe 
Weinkunst am Ottenberg

Unten: Martin Wolfer vinifiziert in  
der Region Weinfelden Weine von 

höchster Präzision.

Gegenüber: Blick vom Weingut Wolfer  
im thurgauischen Weinfelden  

auf das weite Thurtal.
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gut zur Assemblage, die etwas ganz anderes sein 
soll als ein Pinot, sind aber natürlich nichts für 
einen erklärten Pinotfan…» Der Pinot sei wesent-
lich interessanter, findet er, «und es bleibt immer 
eine echte Herausforderung, einen guten Pinot zu 
vinifizieren». 

Weine von grosser  
Präzision

Sein Pinot Noir Grand Vin, der Spitzenwein des 
Hauses, von kleinbeerigen Burgunderklonen stam-
mend und mit einem Ertrag von nur 500 Gramm 
pro Quadratmeter produziert, wird vor der Gärung 
kalt mazeriert, dann wie alle Rotweine spontan 
vergoren und ein Jahr lang in zu 60% neuen 
Barriques ausgebaut. Nach weiteren neun 
Monaten im Stahltank wird der Wein ganz leicht 
filtriert und abgefüllt. Der 2017er wirkt in der Nase 
noch etwas verhalten, in sich gekehrt, im Gaumen 
dann offenbart er sein ganzes Potential mit einer 
unglaublichen Eleganz der Tannine, fein und 
dicht verwoben wie schwere Seide, aromatisch 
geprägt von reifen Früchten, Asche und edlen 
Gewürzen. Ein kompakter, tiefgründiger Wein von 
grosser Subtilität, der perfekt zu altern versteht. 
Kein Wunder, ist er Mitglied in der renommierten 
Vereinigung Mémoire des Vins Suisses!

Strahlend fruchtig auch der einfachere, ge-
schmeidige Pinot Noir Classic, der nur sechs 
Monate im Holz reift, oder der Pinot Noir Sélection 
aus Trauben von Schweizer Klonen, in drei- bis 
fünfjährigen Barriques erzogen, ein straffer, gut 
strukturierter, ernsthafter Wein mit Schmelz. Wer 
bisher nur schon beim Namen Müller-Thurgau die 
Nase gerümpft hat, dürfte bei Martin Wolfer be-
kehrt werden, so saftig frisch, verspielt und trotzdem 
elegant präsentiert sich sein im Stahltank ohne 
Säureabbau gekelterter Vertreter dieser Sorte. Sehr 
vielversprechend auch der langgliedrige, saftige 
Chardonnay 2018, «erst mein dritter Jahrgang, in zu 
30% neuen Barriques spontan vergoren und aus-
gebaut, mit regelmässiger Bâtonnage.» Gleichgültig, 
was Martin Wolfer anfasst: Reintönigkeit, Finesse 
und Eleganz sind bei ihm garantiert! • Eva Zwahlen
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