Der lange Weg bis zu einem edlen, feinen Tröpfchen
Man sitzt im Restaurant mit Freunden und freut sich auf einen gemütlichen Abend. Das Essen
ist bestellt und nun möchten wir natürlich auch noch einen guten Wein trinken. Ein Blick in
die Weinkarte genügt und man ist erschlagen von der Vielfalt der Weine. Weiss-, Rotwein
oder Rosé, trocken, halbtrocken, lieblich oder süss. Der Kellner kann uns auch nicht wirklich
weiterhelfen und ein Sommelier hat dieses Lokal nicht. Wer kennt das nicht?

Abb. 1: Rebberg von Erich Meier in Uetikon a/See an einem kühlen Novembertag ©Rinderknecht/Rusch

Von Laurin Rinderknecht und Quirin Rusch

Daher fassen wir den Entschluss, ein Weingut zu besuchen, um hoffentlich mehr darüber zu
erfahren. Wir müssen nicht langen recherchieren, denn das Weingut von Erich Meier ist
unweit der Stadt Zürich und sicher einen Besuch wert.
Wir vereinbaren einen Termin mit Ernst Meier und sind gespannt und neugierig, was uns
erwartet.
Wir sind in Uetikon am See. Dieses liegt südöstlich des Bezirkshauptorts Meilen an der
sogenannten Goldküste. Es liegt auf 450 m ü. M. und ist mit dem öffentlichen Verkehr sehr
gut erreichbar. Das Weingut hat den Namen von seinem jetzigen Besitzer Erich Meier. Er
bewirtschaftet das Unternehmen, das seit 1793 besteht, in der 5. Generation, damals noch
etwas kleiner als heute, aber nicht weniger erfolgreich.
Als wir beim Weinbetrieb ankommen, werden wir bereits von Ernst Meier erwartet. Der
heute 80 jährige Senior ist immer noch mit viel Leidenschaft Winzer und hilft noch täglich mit
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im Betrieb. Ernst Meier bietet uns spontan das“ Du“ an – wir fühlen uns von Anfang an sehr
willkommen. Momentan, so scheint es uns, ist es hier eher ruhig. Die intensiven Arbeitstage
scheinen vorbei zu sein und das Weinjahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Doch der
Scheint trügt, denn wenn Winzer spätreifende Rebsorten anbauen, gehört auch der
November noch zu einem Lesemonat, wie wir erfahren.
Ernst Meier nimmt uns mit auf einen Rundgang. Wir machen einen Spaziergang durch die
Reben. Diese sind nicht mehr voll in der Blüte und die Pflanzensäfte, so erklärt uns Ernst
Meier, zieht der Stock nun Stück für Stück in Richtung Wurzelwerk und Stamm zurück. Dieser
Vorgang ist notwendig, damit die Pflanze für die harten Wintermonate gerüstet ist. In dieser
Zeit muss man geduldig bleiben und lässt den Rebstock besser ruhen. Fällt Ende November
gar der erste Schnee, beginnt für Meiers die Winterruhe. Dann findet man sie vermehrt in
den Kellerräumen beim sorgfältigen Überwachen und Steuern des Gärprozesses und
gleichzeitig beim Vorbereiten der Weihnachtsgeschäfte. Schliesslich muss man den edlen
Tropfen der vergangenen Jahrgänge nun an den Mann und an die Frau bringen. „Die
Kommunikation mit Händlern und Endverbrauchern ist für uns sehr wichtig“, berichtet uns
Ernst Meier. „Wir sind stolz auf den gelungenen Wein mit viel Charakter. Der Verkauf ist
genauso wichtig wie das Hegen und Pflegen der Weinstöcke. Rund 70% vermarkten wir
direkt, da ist es von Vorteil, dass mein Sohn ein fundiertes Marketingwissen hat.“

Wir sind beeindruckt von der Grösse des Reblandes und spüren, dass die Leidenschaft für den
Weinbau bei Ernst Meier immer noch da ist, und dies, obwohl die Eltern damals seinen
eigentlichen Berufswunsch ablehnten. Er wollte unbedingt Mechaniker werden und konnte
sich in den jungen Jahren nicht vorstellen, als Winzer den Familienbetrieb erfolgreich
weiterzuführen. Doch wie es scheint, hatten die Eltern die richtige Entscheidung getroffen.
Bei seinem Sohn Erich Meier war das hingegen anders. Er interessierte sich schon früh für den
Wein. Nicht zuletzt ist er so erfolgreich, weil er experimentierfreudig und ehrgeizig ist, ein
gutes Gespür für Trends hat und stets versucht, seinen Visionen umzusetzen. Auch die
Meinung seiner Kunden ist ihm sehr wichtig und diese hilft ihm, seine Weine immer noch zu
verbessern.
Wir bleiben kurz stehen und geniessen die Aussicht und die Ruhe. Hier zwischen den
Rebstöcken herrscht eine einmalige Stimmung. Obwohl keine Trauben mehr hängen, kann
man den Wein förmlich riechen und irgendwie ist der Anblick der vielen Pflanzen, die alle in
einer Linie stehen, schon sehr eindrücklich.
„Wir haben rund 2000 Rebstöcke und 9 verschiedene Rebsorten. Die Aufteilung in rund 22
Parzellen ist für die Übersicht wichtig. Übrigens befinden wir uns hier gerade in der
Chardonnay-Abteilung“, erzählt uns Ernst Meier und schmunzelt.
Auf dem Weingut Erich Meier werden jährlich zwischen 60‘000 und 80‘000 Flaschen
produziert. Damit das gelingt, arbeitet man zwischen 9-16 Stunden täglich, je nach Wetter
und Jahreszeit. Arbeiten wie das Ablesen der Trauben, das Vorbeugen und bekämpfen von
Schädlingen, die Bearbeitung der Bodenbeschaffenheit, das Schneiden der Triebe und das
Zusammenbinden der Ruten vor dem Winter sind genauso wichtig wie die spätere Arbeit im
Weinkeller.
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„Ein guter Winzer zählt seine Arbeitsstunden nicht. Mal arbeitet er sehr viel, mal nur viel.
Kurze Arbeitstage gibt es auch, nur eher selten.“
Die Arbeit auf dem Weingut Erich Meier hat sich seit den letzten Jahren verändert. Das
Weingut hat sich vergrössert, so dass es konkurrenzfähig bleibt. Einige Arbeitsabläufe wurden
optimiert, andere sind immer noch dieselben wie 1793. Im Winter 2015/2016 eröffnete man
den neuen Holzfasskeller, auf den die Familie sehr stolz ist. Die Weine werden nun zu einem
grossen Teil wieder nach alter Tradition gekeltert.
Die Weine von Erich Meier sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und sein Titel
„Botschafter vom Zürichsee“ ehrt ihn sehr, macht aber auch seinen Vater sehr stolz. Mit
seinen Traubensorten aus der Region gelingt es ihm immer wieder, die nationale und
internationale Kundschaft aufs Neue zu begeistern. Im Familienbetrieb übernimmt sein Sohn
Erich Meier die tragende Rolle. Der Wein trägt den Namen des Winzers. Die Marke Erich
Meier ist somit fest mit der Person verwurzelt. Seine Weinetikette ist klar und einfach,
lediglich sein Name und eine umgekehrte Weinflasche sind darauf zu sehen.
Nun will uns Ernst Meier am Ende des Rundganges noch das Herzstück zeigen. Ehrlich gesagt
sind wir auch froh darüber, denn die Sonne steht schon tief und die kalte Novemberluft ist
spürbar.

„Herzlich Willkommen in unserem Weinkeller“. Der Senior hält uns die Türe auf. Ein süsslicher
Weingeruch liegt in der Luft. Ob Rot- oder Weisswein ist für uns Laien nicht erkennbar. Aber
irgendwie sind wir etwas irritiert. Statt Holzfässer stehen hier nur riesige Edelstahltanks. Es ist
kühl, wirkt steril und es sieht aus wie in einer kleinen Fabrik. Eigentlich passt das nicht zu
einem so edlen Naturprodukt. Wir dachten eher an einen gemütlichen Ort, wo die Holzfässer
gelagert werden, wo man gemütlich bei Kerzenschein den Wein verkosten kann, so wie es oft
in den Filmen zu sehen ist. Wir sind zugegebener massen etwas enttäuscht. Hier in diesen
riesigen Stahltanks lagern die klassischen Weine wie der Müller-Thurgau, Riesling und der
Sauvignon Blanc. Auch der Pinot Gris, Viognier und der Räuschling werden zum Teil in den
Tanks gekeltert.
Dieser Teil des Kellers kann definitiv
nicht das wahre Herzstück des
Weingutes von Erich Meier sein.
Und so ist es auch. Ernst Meier
nimmt uns mit und zeigt uns den neu
entstandenen Weinkeller. Seine
Geradlinigkeit, die Stahlsäulen, der
Sichtbeton und die wunderschönen
Eichentüren lassen den neuen
Weinkeller gemütlich erscheinen.
Zurzeit stehen hier 10 Gärbottiche à
1400 Liter und 60 Eichenfässer. Der
Abb. 2: Das Herzstück des Kellers, die Eichenbottiche
©Rinderknecht/Rusch
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Weinbau hat nämlich hier seine uralten Wurzeln im Holzfasskeller. Obwohl wir ein rustikales
Gewölbe anzutreffen glaubten, gefällt uns der Neubau.
Uns interessiert es, warum Holzfässer einen anderen Weingeschmack geben. Weil das Fass
offenbar atmet, kann der Wein sich besser entwickeln. „Der Wein wird tiefer,
dreidimensionaler und gewinnt an Aromen und Gaumenfülle“, sagt Ernst Meier.“ Unser Wein
bekommt einen anderen Ausdruck und den von uns angestrebten Charakter. Der Wein muss
zum Holz passen und umgekehrt das Holz zum Wein.“
Nicht alles ist für uns nachvollziehbar und verständlich. Das ausgezeichnete Fachwissen von
Ernst Meier beeindruckt uns aber sehr. Wir erfahren auch, dass in den Tanks nur Weisswein
gelagert wird und der Rotwein ausschliesslich in den Bottichen und Fässern gekeltert wird.
Die Kosten für die Weinproduktion in den Fässern sind höher, erklärt uns Ernst Meier. Es
lohne sich aber auf allen Ebenen und die Kundschaft sei überzeugt von der Qualität.
Früher entstanden Spitzenweine ausschliesslich mit Hilfe des Glarner Föhns, des trockenen
Biswindes, des feuchten Morgennebels, der vielen Sonnenstunden, der optimalen
Bodenbeschaffenheit und der sorgfältig gepflegten Rebstöcke. Nun bekommt der Wein
zusätzliche Aromen vom Eichenfass, was die Qualität der Weine spürbar verbessert.

Abb. 3: Präsentation der verschiedenen Weine im Degustationsraum ©Rinderknecht/Rusch

Ernst Meier lädt uns noch zu einem feinen Glas Wein ein. Wir stossen an mit ihm und
bedanken uns herzlich für den Nachmittag. Wir glauben nicht, dass wir bei unserem nächsten
Restaurantbesuch nicht mehr überfordert und erschlagen sein werden von der Weinkarte,
aber was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass wir den Wein mit anderen Augen
betrachten und uns nun bewusst ist, das nicht nur die Weintraube den Geschmack ausmacht,
sondern viele Einzelteile den Wein zu einem Spitzenwein machen.
4

