V.l.n.r.: Nadine und Cédric Besson, Winzerkeller Strasser Uhwiesen. Anton Pünter, Pünter Weinbau Stäfa. Alain Schwarzenbach und
Marilen Muff, Weinbau Schwarzenbach Meilen.

Weinbau im Kanton Zürich
Riesling-Sylvaner und Clevner – oder Klevner – waren lange Zeit die wichtigsten Rebsorten des
Kantons Zürich. Sie ergaben Weine, deren Qualität von Jahr zu Jahr recht unterschiedlich ausfallen
konnte. Geschätzt und getrunken wurden sie praktisch nur in der Anbauregion. Das war einmal!
Als Clevner wird heute fast nur noch der Blauburgunder in
seiner leichtesten Form bezeichnet. Riesling-Sylvaner, immer noch die wichtigste Weissweintraube, hat vielfältige
Konkurrenz bekommen. Die Rebbaufläche des Kantons,
einst 5000 Hektaren gross, misst heute rund 620 Hektaren,
die sich auf fünf Unterregionen verteilen: Zürichsee und
Stadt, Limmattal, Zürich Unterland, Zürcher Weinland,
Zürcher Oberland. Grosse, zusammenhängende Flächen
sind hier nirgends zu finden. Auf der Kantonskarte nehmen
sich die Weinbaudörfer aus wie Sommersprossen in einem
Lausbubengesicht. Jedes Weindorf ist ein eigenes kleines
Universum, mit seinen Bodenzusammensetzungen, seinem
Mikroklima, seiner Topografie. Rotweintrauben machen
zwei Drittel aller Bepflanzungen aus. Neben dem Blauburgunder gibt es da viele pilzresistente, dem Klima angepasste
Züchtungen. Merlot, Cabernet Sauvignon und CabernetAbwandlungen, Blaufränkisch (Lemberger), Syrah und
Malbec sind vertreten und werden mit immer grösserem
Erfolg angepflanzt. Insgesamt bewilligt das kantonale Rebbaukommissariat heute den Anbau von über siebzig weissen
und roten Rebsorten. Die Barrique, das kleine französische
Eichenholzfass, fehlt in keinem Keller mehr. Was innovative
und neugierige Winzer früher heimlich und gegen die damalige Gesetzgebung gepflanzt und gekeltert haben, ist jetzt
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erlaubt. Der Weinfreund darf sich über ein Angebot freuen,
das so abwechslungsreich und spannend ist wie nie zuvor.
Der Rebbau hat im Kanton Zürich eine lange Tradition. Im
9. Jahrhundert waren es vor allem die Benediktinermönche,
die sich um den Wein verdient gemacht haben. Daneben
baute praktisch jeder Landwirt neben Getreide und Gemüse auch noch ein paar Rebstöcke an, oft in Parzellen, die für
anderes nicht taugten oder zu schwierig zu bearbeiten waren. Aus den Trauben kelterten sie ihren Hauswein, eher
säurereiche, alkoholarme Tropfen, die immerhin Kalorien
lieferten.
Wein ist vom Nahrungs- zum Genussmittel mutiert. Aus
dem Weinbauern als Nebenbeschäftigung ist ein anspruchsvoller, angesehener Beruf geworden. Die Winzer
von heute sind bestens ausgebildet, sammeln Erfahrungen
in Weinregionen rund um den Globus und tauschen sich
mit Kollegen aus anderen Gebieten aus. Nichts ist mehr
in Stein gemeisselt, es geht immer noch etwas besser. Das
ist zumindest der Eindruck, den wir bei unseren Winzerbesuchen gewonnen haben. Wiederum haben wir uns
entscheiden müssen zwischen vielen ausgezeichneten
Produzenten und Weingütern. Drei davon porträtieren
wir hier stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen im Kanton Zürich.
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Pünter Weinbau in Stäfa
Weil er neben der Zürcher Rebsorte Räuschling auch den in der Schweiz raren Rheinriesling
anbaut, war ich neugierig auf das Weingut von August Pünter. Und nun stehen wir am
sonnenverwöhnten, steilen Rebhang in Stäfa und geniessen die Aussicht: links der Glärnisch
mit dem strahlend weissen «Vrenelis Gärtli», vorne der dunkelblaue Zürichsee, ringsherum die
duftige Blütenpracht. Ein kleines Paradies, das sich August Pünter, Winzer in fünfter Generation, und seine Frau Kathrin hier geschaffen haben. In unmittelbarer Nähe zum Elternhaus, wo
Augusts Vater einst Obst- und Weinbau betrieb. Vier Hektaren eigenes Rebland umgeben das
Wohnhaus, eine weitere Hektare liegt in der berühmten Stäfner Sternenhalde. August Pünter
hat immer gern getüftelt und Neues ausprobiert. Was der Vater nicht nur erlaubt, sondern
wozu er ihn geradezu ermutigt hat. Nach einer USA-Reise machte er seine ersten Versuche mit
Sauvignon blanc und Chardonnay. Auf die Idee Rheinriesling und Zweigelt anzubauen, kam er
durch einen Besuch in der Heimat seines österreichischen Praktikanten. Seine Assemblage
«Saphir», komponiert aus Chardonnay, Pinot gris und Sauvignon blanc, reift vier Monate in
der Barrique. Die rote Cuvée aus Pinot noir, Malbec und Diolinoir, wie auch die reinsortig
ausgebauten Roten – ausser dem fruchtigen «Chilewägler» – ruhen ein Jahr lang im Holzfässchen, dessen Einsatz August Pünter bestens beherrscht. Der Pinot noir «Quadrat» reift in
einem Fass aus Stäfner Holz, ein offenbar geglücktes Experiment.
Den heimischen Räuschling liebt August Pünter nicht nur als Wein, sondern preist ihn auch als
eine der besten Tafeltrauben. 1998 baute er in einer steilen, stark besonnten Parzelle mit
kiesigen Nagelfluhböden den Rheinriesling an. Er keltert ihn klassisch, ohne Säureabbau. Mit
sieben Gramm Säure und sieben Gramm Restsüsse gelingt ihm ein perfekt ausgewogener,
überzeugender Wein.
Erfolg haben nicht nur die Weine des kreativen und rührigen Winzers, sondern auch seine
Hobby-Winzerkurse. Vom Rebschnitt im Februar bis zur Lese im Herbst lernt der interessierte
Weinfreund alle Arbeiten kennen, die im Weinberg anfallen. Der Kurs dauert sechs Halbtage,
in denen sich jeweils 16 bis 17 Interessierte mit Begeisterung an die Arbeit machen. Um dann
als Lohn den eigenen Wein mit Spezialetikette nach Hause zu tragen.
www.puenter-weinbau.ch
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Schwarzenbach Weinbau, Meilen
Das Weingut der Familie Schwarzenbach in Meilen liegt direkt am
sonnigen Ufer des Zürichsees. Mit neun Hektaren Rebland gehört der
Betrieb zu den grössten der Region. Von der Qualität der Weine her, die
eigentliche Medaillensammler sind, zählt er zu den grössten des Landes.
Seit Jahren ist der Name Schwarzenbach in der Bestenliste der Schweizer
Winzer zu finden.
Aus Anlass der Stabsübergabe von Hermann «Stikel» und Cécile
Schwarzenbach an ihren Sohn Alain und dessen Lebensgefährtin Marilen
Muff im Januar dieses Jahres haben regionale und lokale Zeitungen
ausgiebig über das Weingut berichtet. In einer Familienchronik, herausgegeben im Jubeljahr 2012, wird aller Beteiligten gedacht, die den
Grundstein für den heutigen Erfolg gelegt und über Jahrzehnte am
Aufbau mitgewirkt haben. Von den vier Generationen «Hermännern» bis
zu den Lehrlingen und Praktikanten der letzten fünfzig Jahre. Eine Geste,
so sympathisch, wie es die Schwarzenbachs sind.
Passion und Innovationsgeist, Einsatzbereitschaft und Hingabe braucht,
wer Aussergewöhnliches schaffen will. Von diesen Eigenschaften haben
alle Schwarzenbachs wohl eine extragrosse Portion mitbekommen.
Davon zeugt das Weinangebot der Reblaube: Fünfundzwanzig Weine aus
zwölf Rebsorten! Drei Versionen Riesling-Sylvaner, vier Varianten vom
Räuschling, die zum Besten gehören, was sich aus dieser Sorte keltern
lässt. Da sind die weissen Raritäten Completer, als «Züriseerebe» schon
immer hier angepflanzt, Freisamer und Gewürztraminer. Sauvignon
blanc, Chardonnay, Pinot gris und Rheinriesling runden die Weissweinpalette ab. Pinot noir gibt es bei Schwarzenbachs in fünf Ausführungen: Ein
leichter Rosé, ein fruchtiger Clevner, ein Blauburgunder aus dem grossen
Fass und Topweine, die anderthalb Jahre in Barriques reifen. Paradewein
ist der komplexe, elegante Pinot noir Sélection. Lemberger (Blaufränkisch), Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah, «Stikels» Andenken an
seine Zeit in Australien, ergänzen das Rotweinangebot.
Alain freut die Anerkennung, die dem Riesling-Sylvaner wieder vermehrt
zuteil wird. Der 2015er musste bereits im Dezember abgefüllt werden,
weil der Vorgänger total ausverkauft war.
Zu allen Weinen kann Marilen Muff auf Anhieb das passende Gericht
nennen. Die Rezepte der begeisterten Hobbyköchin waren auch schon an
einem Wettbewerb ganz vorne dabei. Die ausgebildete Winzerin arbeitet
seit fünf Jahren im Betrieb und hat eine Schwäche für den Rheinriesling.
Natürlich haben Alain und Marilen Zukunftsvisionen, aber höchste
Priorität bleibt die Qualität. «Wir haben das Glück, einen Betrieb führen
zu dürfen, der seit Jahren tolle Weine in grosser Konstanz macht.» Daran
soll sich nichts ändern.
www.reblaube.ch
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Winzerkeller Strasser,
Uhwiesen am Rheinfall
Hier grenzt die Zürcher Weinregion an das «Blauburgunderland»
Schaffhausen. Und das Mikroklima zwischen Kohlfirst und
Schwarzwald ist perfekt: 800 mm Niederschlag im Durchschnitt,
halb so viel wie in Winterthur. Das ist der Grund, weshalb Nadine
und Cédric Strasser-Besson biodynamischen Weinanbau
betreiben können. Etwas, von dem viele ihrer Kollegen behaupten, dass es in der Nordostschweiz gar nicht möglich ist. 2004
unternahmen die beiden den ersten Versuch in dieser Richtung,
ermutigt von Nadines Vater Albert. Das Resultat war so überzeugend, dass es kein Zurück mehr gab. Heute ist das Weingut
Demeter-zertifiziert. Seit 2013 gibt es im Keller keine Reinzuchthefen mehr, die Weine entstehen durch Spontangärung. Weil
nicht mehr gefiltert wird, darf kein Restzucker im Wein sein, sie
sind alle trocken vergoren. Im Keller gibt es immer weniger zu
tun, weil die Strassers im Weinberg kompromisslos arbeiten. Ist
die Pflanze gesund und im Gleichgewicht, kann sie Krankheiten
abwehren. Nadine und Cédric, die sich während ihrer önologischen Ausbildung in Changins kennen gelernt haben, sind keine
Anhänger von PIWI, pilzwiderstandsfähigen Sorten. Sie haben
sich damit abgefunden, jedes Jahr mit Verlusten durch den
Mehltau rechnen zu müssen. Erfreulich widerstandsfähig gegen
den Pilz ist ihr «Zugpferd», der Räuschling, wo nur das Blattwerk
befallen wird.
Beim biodynamischen Anbau kommt der Bodenarbeit höchste
Bedeutung zu. Achtzig bis neunzig Prozent ihrer Zeit arbeiten sie
draussen. Von Frühling bis Herbst müssen sie im Weinberg
präsent sein, um ihre Rebstöcke zu begleiten, einzugreifen, wenn
nötig, ihre Kuhmist-, Molke- und Teepräparate auszubringen.
Bevor eine Krankheit auftritt, denn biodynamisch arbeiten heisst
vorausschauen und vorsorgen. Korrigieren, wie im konventionellen Anbau, funktioniert nicht mehr. Gedüngt wird nur, wenn
wirklich nötig, mit Kompost und biodynamischen Präparaten. Ein
gesunder, lebendiger Boden, wo neben Reben eine Vielfalt an
Gräsern und Kräutern gedeihen, garantiert Biodiversität.
Internationale Kontakte mit gleichgesinnten Kollegen helfen den
Strassers viel. So konnten sie, rechtzeitig von der Kirschessigfliege gewarnt, die 2014 in den Schweizer Weinbergen grosse
Schäden anrichtete, vorbeugende Massnahmen treffen.
Ihre Weine – 19 an der Zahl – schmecken klar, frisch, wirken
lebendig. Der Pinot noir «Chlosterberg» Spätlese ist eine Wucht!
www.wein.ch
www.demeter.at
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An der Seestrasse in Stäfa, direkt gegenüber vom kleinen Hafen, liegt der behäbige Gasthof zur Sonne. Die gutbürgerliche Fassade und die
schönen alten Gaststuben täuschen: Hinter diesen Mauern weht ein frischer Wind.

Gasthof zur Sonne, Stäfa
Felchenfilets, in der Frühe gefischt, liegen mittags auf dem Teller, so verlockend angerichtet,
dass die Sinne Purzelbäume schlagen. Die frische, fantasievolle Küche von Cäsar Meyer ist
Gault Millau 14 Punkte wert und geniesst an der Goldküste einen hervorragenden Ruf.
Sein Grossvater war der letzte Berufsfischer in Stäfa. Daran
erinnern in der Gaststube zwei eindrucksvolle Fischköpfe,
einmal vom Hecht, einmal von der Seeforelle. Beide eindrücklich gross und mit furchterregend spitzen Zähnen. Cäsar Meyers Vater war Gastronom und Pächter des Gasthofs zur
Sonne. Der talentierte Fischkoch wurde in die «Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch» aufgenommen. Die Gesellschaft
zeichnet Gastronomen aus, die eine exzellente Fischküche
zelebrieren. Zu den Ausgezeichneten gehört auch Cäsar
Meyer, der heute dem Gasthof und der Küche vorsteht.
Die Süsswasserfische bezieht er ausschliesslich von Fischern
aus Männedorf. So viel wie möglich kauft er von lokalen
oder regionalen Produzenten. Nicht weil es im Augenblick
zufällig «trendy» ist, sondern aus tiefer Überzeugung. Aus Respekt vor der Umwelt, aus Respekt vor den Produzenten,
und weil er am liebsten mit möglichst frischen Produkten
arbeitet. Ein Küchenchef sieht sich heute mit immer wachsenden Herausforderungen konfrontiert: Lebensmittelallergien, vegetarische und vegane Gerichte, Ächtung der Butter.
Damit kommt er klar. Schwerer zu schaffen machen ihm die
vielen Vorurteile, die sich nur schwer abbauen lassen: Gegen
regionale und lokale Weine, gegen viele Fischarten aus dem
See. Für Cäsar Meyer schmeckt eine Seeforelle «mi-cuit» bes-

ser als ein Wildlachs. Er bedauert es, wenn der Gast seine
Felchenfilets verschmäht, weil er Eglifilet wollte, die er dann
auch bei einem Berufskollegen bekommt – aus Kanada importiert.
Nach einer Kochlehre und Praktika im In- und Ausland hat
Cäsar Meyer die Hotelfachschule Luzern abgeschlossen. Seine Frau Patricia hat neben dem Abschluss der Hotelfachschule auch ein Wirtschaftsdiplom. Ihre Domäne sind die Administration und die Leitung des kompetenten und freundlichen
Services. Nach bald 15 Geschäftsjahren sind die Meyers ein
perfektes Team und, wie Cäsar findet, ist die Küche auf einem
stabilen Kurs. Er erfindet immer neue Rezepte für die Fische
aus dem Zürichsee, für Rotauge, Schleie, Brachsme u. a. So
z. B. einen Fischburger aus verschiedenen Fischsorten. Im
Herbst gilt seine Kreativität am Herd dem heimischen Wild.
Reh gibt es nur aus den Stäfner Wäldern. Seine traditionelle
Kundschaft probiert gerne, was er kreiert.Viele kommen aber
wegen eines Lieblingsgerichtes, dem sie auch treu bleiben.
Ein Stammgast machte ihm unlängst ein Kompliment, das
ihn ausserordentlich gefreut hat: «Gute Restaurants wie Ihres
zeichnen sich aus durch ihre Qualitätskonstanz.» Genau danach streben Cäsar und Patricia Meyer in allem, was sie tun.

FOTOGRAFIE: CHRISTINE ZENZ
TEXT: BÉATRICE VAN STRIEN
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In der «Sonne» schlemmen
und schlafen
Die Gefahr, zu reichlich zu essen und etwas über die Autofahrerportion hinaus zu trinken, besteht bei den Menü- und Weinkarten der Sonne durchaus. Wer es einrichten kann, ist deshalb gut
beraten, sich eines der komfortablen Zimmer zu sichern, um
ohne Gewissensbisse dem guten Leben zu frönen. Und morgens
als Erstes den Ausblick auf den See zu geniessen.
Fotografen mögen kunstvoll angerichtete Speisen, die ordentlich was hergeben für die Kamera. In der Sonne gibt es offenbar
nur solche Gerichte, und wir hatten die Qual der Wahl. Was hier
aussieht wie ein Dessertteller ist eine Fischkomposition mit, im
Uhrzeigersinn: warm geräuchertem Felchentatar mit Randenmakrönli, Randen-Kaffee-Gelee, kalt geräuchertem Felchen mit
Honigsenfsauce, Randenmarshmallow, Hechtleberli auf
Kräuterfocaccia, geräuchertem Karpfenfilet mit Wasabi-Aioli,
Ceviche von kalt mariniertem Hecht in Limettensaft, BrachsmenPannacotta mit Safrangelee, gesalzener und getrockneter
Hecht-Bottarga mit Apfel. Eine Aromaexplosion, deren Genuss
von vielen Ahs und Ohs begleitet war. Wer, wie ich, ein
Fischmuffel ist wegen der Gräte, darf hier einfach geniessen.
Die Fische werden sorgfältig mit der Pinzette von diesen
heimtückischen Genussverderbern befreit. Kann einen Spinat in
Begeisterung versetzen? Mir ist es passiert bei diesem knackigen, kurz in Olivenöl gewendeten jungen Spinat zum perfekt
gebratenen, saftigen Hecht. Bei der traumhaft delikaten Sauce
vergass ich glatt die Tischmanieren und tupfte auch das letzte
Tröpfchen noch geniesserisch mit Brot auf. Dem Käseteller
würde nur eine ausführliche Laudatio gerecht und der Dessertkombination von Walderdbeersorbet mit Mangosalat, Holunderblüten-Crèmebrûlée und Nussschokoladenkuchen mit Nougat
espuma konnten wir mit dem besten Willen nicht widerstehen.
Beim Espresso erzählt uns Cäsar Meyer über die Wildsaison.
Vom Stäfner Reh geht kein Gramm verloren. Rehrücken hat
jedes Tier nur einen, aber noch so viel anderes, woraus sich
köstliche Gerichte machen lassen. Von der Consommé double
über konfierte Rehschulter bis zur Rehlebermousse. Auch vom
Lamm aus der Region bereitet er gerne Duos zu, wie Rack und
konfierte Lammschulter, Schmor- und Bratgerichte. Aus Respekt
vor dem Tier verwertet Cäsar Meyer restlos alles. Und zeigt den
Gästen auf die schönste Art, dass es mehr als Filet gibt.
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Das Weinbistro
Im 500-jährigen Gewölbekeller, wo
früher eine Bar mit Fumoir war, hat
Cäsar Meyer ein heimeliges Weinbistro
eingerichtet. Das mag an sich nichts
Besonderes sein, in diesem Falle aber
schon. Angeregt durch solche
Vinotheken, die der Gastronom auf
seinen Reisen in der neuen Welt oder
in der Toskana antraf, hat er vor gut
einem Jahr ein Weinlokal geschaffen,
wo der Gast die Produkte der Winzer
aus der ganzen Zürichseeregion
probieren und geniessen kann. Der
«Weinbauverein am Zürichsee» ist
glücklich, nun eine «Vitrine» und

Probierstube für die Produkte seiner Mitglieder zu haben. Rund siebzig
Weine stehen im Moment in der Weinkarte, zwanzig davon gibt es auch
glasweise. Attraktiv und lehrreich sind die «Degusets», mit denen die
Weine einer bestimmten Rebsorte von drei verschiedenen Produzenten
miteinander verglichen werden können. Jeden ersten Donnerstag im
Monat präsentiert einer oder zwei Winzer (die Winzerinnen sind hier
natürlich mit gemeint) persönlich die eigenen Weine. Das Programm ist
bereits bis zum Jahresende bekannt und auf der Homepage einsehbar.
Wein macht Appetit, und ein gemütliches Lokal mit anregender
Gesellschaft verführt zum Längerverweilen, darum gibt es rund um den
Wein ein passendes kleines Speisenangebot. So originell präsentiert,
dass wir am liebsten einige Gerichte für zu Hause eingepackt hätten.
Aber «über die Gasse» ist nicht vorgesehen, weil alles hausgemacht ist
und nicht zu jeder Zeit in beliebigen Mengen zur Verfügung steht.
Regionale Produkte geben auch hier den Ton an: Fischsalate oder
Fischmousse, Würste, Speck und Schinken, eine Käseauswahl mit
Beilagen und zwei leckere warme Gerichte, mal in Riesling, mal in Pinot
noir geschmort, lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Weil der Bahnhof Stäfa nur vier Gehminuten vom Gasthof zur Sonne
und seinem Weinbistro entfernt ist, können Weinfreunde das Auto zu
Hause lassen, wenn ein Weinabend angesagt ist.
www.sonnestaefa.ch
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