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Winzer Nik Zelkovic ist zufrieden: Es ist Juni, der erste Sonn-
tagsgrill auf dem Quartierhof, und die Weingruppe hat eben ihre 
ersten beiden Weine einem breiten Publikum vorgestellt. Einen 
Pinot Noir und einen Riesling Madeleine Royale aus dem Keller 
der Wynegg. Das Resultat überraschte positiv. «Unser Wein ist 
ungekünstelt und echt gemacht», sagt Zelkovic. Für die einfa-
chen Mittel, die die Gruppe zur Verfügung hatte, ist er sehr gut 
gelungen. Nur der Weisswein ist einzelnen Kritikern etwas 
wenig spritzig geraten für einen Riesling. «Man könnte auch 
sommerlich leicht sagen», sagt der Winzer. Der Wein ist nicht 
aufgezuckert, wie das fast alle Weine heutzutage sind. «So einen 
wie diesen hier kriegt man praktisch nirgends mehr!» 
Die Weinggruppe haben Hofmitarbeiter Hanspeter Landert und 
Winzer Nik Zelkovic im Jahr 2013 initiert. Seit Herbst 2014 hat 
sich eine ordentlich grosse Gruppe von Weininteressierten 
gefunden, mit dem Ziel, einen naturbelassenen, regionaltypi-
schen Wein herzustellen. Nach mehr als einem Jahr Arbeit ist 
ihr Fazit klar: Auch nächstes Jahr wird es wieder einen Pinot 
Noir, einen Riesling Madeleine Royale und Weissen Sauser von 
der Wynegg geben.

Tag der Wahrheit

SUNANDA MATHIS UND LORENZO PETRÒ, TEXT 

THOMAS DE MONACO, FOTOS 

Am ersten Sonntagsgrill der Saison auf der Wynegg hat die 
Weingruppe ihre ersten beiden Weine präsentiert. Die 
Kritiken fielen sehr zur Freude der jungen Gruppe aus.

Die Initianten der Weingruppe, Winzer Nik Zelkovic (unteres Foto links...)  und  
Hofmitarbeiter Hanspeter Landert (... und Mitte), mit weiteren Weindegustierenden.

Was das degustierende Publikum 
von den Wynegg-Weinen hält:

Als Präsident des Quartierhofs musste ich hierher kommen, um 
den Wein zu begrüssen! Ich habe nur den Rotwein probiert. Ich 
finde ihn fruchtig, jung und für das, dass er nicht in Italien oder 
Spanien gewachsen ist, hervorragend!
Peter, 54, Körpertherapeut

Den Rotwein fand ich fein, er dürfte jedoch etwas kühler sein 
und ich war nach einem Glas schon etwas betrunken. 
Regula, 56, visuelle Gestalterin

Ich bin in der Schnapsgruppe und finde es toll, dass es jetzt  
auch eine Weingruppe gibt. Den Rotwein fand ich sehr gut und 
schön fruchtig. 
Michel, 53

Den Rotwein finde ich sehr gelungen für das, dass es der Erste 
ist. Der Weisswein war zu warm, aber das sagt ja nichts über die 
Qualität des Weines aus. Trotzdem fand ich ihn im Geschmack 
etwas langweilig. Hat also Verbesserungspotential, aber ansons-
ten sehr gelungen. 
Andi, 53, Geschäftsführer und Nachbar

Ich bin die Gotte eines Schafes auf der Wynegg, und dass es 
hausgemachten Wein gibt, ist natürlich eine willkommene 
Überraschung. Ich finde es toll, dass diese Gruppe zustande 
gekommen ist. Der Weisswein schmeckt sehr gut.
Sibylle, 52, Dozentin

Ich bin durch Freunde hierher gekommen und habe mich 
gefreut, dass es hauseigenen Wein zu trinken gibt. Der Rotwein 
ist fein, aber nach einem Glas ist man schon etwas beschwipst. 
Das hat hoffentlich nur mit der Hitze zu tun. 
Leo, 21, Schreiner
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