
In der Seehalde der Familie 
Schwarzenbach wachsen die 

Trauben für den schönsten 
Räuschling am Zürichsee.
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berauschender 
räuschling

Am Zürichsee wird aus  
der alten Rebsorte 

Räuschling ein Weisswein 
von grosser Eleganz und 

Finesse erzeugt.
TexT  mARtin kilchmAnn  

K önnte man den zartfruchti-
gen, säurebeschwingten 
Weisswein, der hauptsäch-
lich am rechten Zürichsee-
ufer wächst und zu den 
Fischen aus dem See wie das 

Feuerwerk zum Züri Fäscht passt, treffender 
benennen als Räuschling? Unbeschwerte 
Lebenslust klingt darin an. Und obwohl sein 
Name sich vermutlich vom robusten Laub-
werk der Rebe herleitet, das im Wind beson-
ders laut zu rauschen pflegt, geht nicht fehl, 
wer dabei an den leichten, beflügelnden 
Rausch denkt.

Noch vor 140 Jahren war der Räuschling 
neben dem Elbling die dominierende Sorte in 
den damals weitläufigen Weinbergen entlang 
des Zürichsees. Seine Herkunft bleibt im Dun-
keln. Jüngste Untersuchungen demaskieren 
ihn als Traminer-Klon mit einer Nähe zum 

Walliser Heida. Der Einfall der Reblaus, die 
zunehmende Verbauung und die Änderung 
der Konsumgewohnheiten liessen die Reb-
fläche drastisch schrumpfen. Der Räuschling 
drohte zu verschwinden, verdrängt vom  
Parvenü Riesling-Silvaner.

Mittlerweile erlebt der filigrane Weisse aller-
dings wieder eine erfreuliche Renaissance. Das 
Image des sauren Tropfens, des «Suurgörps-
lers», ist überwunden. 23 Hektaren beträgt  
seine Anbaufläche heute in der Deutsch-
schweiz, 18 Hektaren stehen im Kanton 
Zürich, zwölf davon am Zürichsee. 116.398 
Kilogramm Räuschling-Trauben wurden 2015 
geerntet. Für die Wiederbelebung ist zum 
einen die Forschungsanstalt in Wädenswil 
 verantwortlich, die ertragsbeständigere Reb-
stöcke zu züchten wusste. Zum andern hielten 
ein paar wenige Weinbauern der Sorte über 
die Jahrzehnte hinweg die Treue. >
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Müsste einem Räuschling-Retter ein 
Denkmal gesetzt werden, würde es beim 
alten Winzerhaus der Reblaube in Obermei-
len stehen. Hier lebt und arbeitet die Wein-
bauernfamilie Schwarzenbach. Hermann 
Schwarzenbach, Grossvater des heutigen 
Besitzers Alain, ein legendärer Weinbaupio-
nier, stellte als Erster am Zürichsee vom 
 Stickelanbau auf Drahtrahmen um und führ-
te die Dauerbegrünung zwischen den Zeilen 
ein. Aus alten Räuschling-Reihen schnitt er 
Edelreiser und kam so zu tadellosem Pflanz-
material, aus dem er und später sein Sohn 
Stikel Schwarzenbach charismatische Weine 
kelterten. Stikel Schwarzenbach, seit kurzer 
Zeit im Unruhestand, ist vielleicht der fun-

dierteste Räuschling-Experte am Zürichsee. 
Der Räuschling ist ihm Herzenssache: «Wenn 
wir schon eine autochthone Sorte am Zürich-
see haben, wäre es dumm, sie nicht zu nut-
zen.» Er weiss aber auch um die Achillesferse 
der Sorte: «Sie ist im Anbau nicht unproble-
matisch. Während der Blüte neigt sie zur Ver-
rieselung. In einem nassen Herbst platzen die 
Häute der Beeren.» 

Als Pluspunkt bezeichnet er ihr breites 
Aromenspektrum und ihre mineralisch grun-
dierte Säure. «Zudem vermag der Räuschling 
wunderbar zu reifen.»

Den Beweis dafür hat er vor einigen Jahren 
mit einer Degustation von 27 Meilener 
Räuschlingjahrgängen aus 110 Jahren selber 
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angetreten. Nicht alle Weine waren in gleich 
guter Verfassung in der Gegenwart ange-
kommen. Doch die meisten wurden von der 
räuschlingtypischen rieslingähnlichen Säure 
fabelhaft konserviert. Vor allem glänzte der 
Methusalem, der 1895er, mit einem Duft 
nach Bratäpfeln und einer nussigen, trocke-
nen Sherrynote. Er zeigte sich nicht nur in 
erstaunlich rüstiger Verfassung, er lebt mitt-
lerweile sogar bis in unsere Zeit weiter. 

Denn es gelang dem Mikrobiologen Jürg 
Gafner von der Forschungsanstalt Agroscope 
in Wädenswil, die Originalhefe aus den alten 
Hefestämmen des 1895er-Räuschlings zu ver-
mehren. Mit dieser neu-alten Naturhefe wer-
den inzwischen die meisten Weissweine im 
Hause Schwarzenbach vergoren. «Sie ist aus-
gesprochen neutral und gibt dem Wein keine 
Fremdaromen ab», sagt Stikel Schwarzen-
bach. Der Räuschling ist bei Schwarzenbachs 
die Hauptsorte. Drei der neun Hektaren, wel-
che die Winzerfamilie bewirtschaftet, sind 

>

mit dieser Zürcher Ur-Sorte bepflanzt. Es ist 
deshalb besonders bitter, dass der diesjährige 
Frühlingsfrost am Zürichsee vor allem die 
frühen Räuschling-Lagen heimsuchte. 

Die Katastrophe passierte in der Nacht 
vom 19. auf den 20. April. Stikel Schwarzen-
bach wird sie nicht mehr vergessen. Auf dem 
späten Heimweg von einer Veranstaltung 
hatte er noch im Rebberg in Meilen vorbei-
geschaut. Es regnete stark und war saukalt. 
MétéoSuisse hatte eine Frostwarnung heraus-
gegeben. 

Der erfahrene Winzer war besorgt, vertrau-
te jedoch auf das ausgleichende Klima des 
Zürichsees, an dessen Ufer seine Weinberge 
liegen und wo seit Menschengedenken kein 
Frühjahrsfrost mehr aufgetreten war. Doch 
dann kam eine Brise auf, zog schneidend 
durch die offenen Rebterrassen und die Tem-
peratur fiel rasch unter den Gefrierpunkt. Der 
Morgen brachte ein trauriges Erwachen. Die 
noch jungen Triebe waren erfroren. Stikel >

Urs Pircher erzeugt als Spezialität in Eglisau über 
dem Rhein einen hochfeinen Räuschling.

Der Räuschling von Eric Lüthi kommt 
aus Stäfa und überzeugt durch seine 

Frische, Finesse und Gradlinigkeit.

>
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Schwarzenbach kann den Schaden noch 
nicht exakt beziffern. «Bei drei Hektaren 
müssen wir aber von einem Totalausfall 
 ausgehen. So etwas hat es bei uns seit 1912 
nicht mehr gegeben.»

Stikel Schwarzenbach ist ein offener Wein-
geist und scheut die Konkurrenz nicht. Mit 
schelmischem Vergnügen erzeugen er und 
sein Sohn Alain neben dem grossartigen 
Räuschling Seehalde, der seit 2005 die Schatz-
kammer des Mémoire des Vins Suisses berei-
chert, zusammen mit ihren Winzerkollegen 
Eric Lüthi, Männedorf, und Monica Hasler, 
Uerikon, eine Art Räuschling-Super-Cuvée: 
Der gelungene Wein heisst R3 und wird auch 
mit der Mumienhefe 1895 vergoren. 

Die drei Betriebe führen dabei die besten 
Trauben der Lagen Aebleten aus Meilen 
(Schwarzenbach), Lattenberg aus Stäfa (Lü  thi) 
und Risi-Rain, ebenfalls aus Stäfa (Hasler), 
zusammen und keltern sie gemeinsam im  
Keller der Reblaube. Das Terroir-Puzzle des 
Zürichsees – es reicht vom Sandstein-Verwitte-
rungsboden über Lehmboden bis zu kieseligem 
Kalk auf Nagelfluh – hat sich darin zu einem 
einzigen Wein verschmolzen. Eric  Lüthi,  

>
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einer der drei Produzenten, fasst das Ziel  
des R3-Projekts in poetische Worte: «Wir 
versuchen damit die Zürichsee-Stimmung  
in die Flasche einzufangen. Die frische, kühle 
Luft über spiegelglatter Wasseroberfläche  
an einem Sommermorgen, die gespenstische 
Stimmung an nebligen Herbsttagen und die 

zum Greifen nah liegenden verschneiten 
Berggipfel an frostig-sonnigen Wintertagen.»

Ziel erreicht, ist man geneigt zu sagen. Denn 
wer ein Glas R3 trinkt, spürt tatsächlich das 
Rauschen der Blätter im frischen Wind, die 
sich kräuselnden Wellen und denkt sich die 
zur Jahreszeit passende Kulisse dazu.

Die Familie Schwarzenbach 
hat zum Comeback des 

Räuschlings beigetragen.

<

Der Räuschling war früher 
die wichtigste Rebsorte am 
Zürichsee. Nach einer Zeit 
des Niedergangs erlebt er 
heute seine Renaissance.
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Meilener räuschling 
seehalden 2016, 
Weinbau schwarzenbach, Meilen
mittleres gelb mit grünreflexen; 
ausdrucksstarkes Bukett, noten  
von Zitrus, aber auch reifem Apfel 
(golden), etwas Orangenschale; im 
gaumen weicher Auftakt, präsente, 
vife säure, ein hauch kohlensäure, 
saftig, grünwürzige Aromen, Agru-
men; langer Abgang. kräftig struk-
turierter Wein mit schmelz. 
www.reblaube.ch
chF 18,50 
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räuschling 2016
lüthi Weinbau, 
Männedorf
mittleres gelb mit grünreflexen; in 
der nase noch ziemlich verhalten, 
sehr sortentypisch, Apfelnote, 
 Zitrus, angenehm grünlich; im gau-
men prägnanter Auftakt, saftige 
säure, mittelgewichtig, frisches 
Obst, crème caramel; endet lang 
und ziemlich trocken. charaktervol-
ler Räuschling, mit guter struktur. 
www.luethiweinbau.ch
chF 18,–
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räuschling 2016
Weingut Pircher, eglisau
mittleres gelb mit grünreflexen;  
in der nase sehr einnehmend und 
ziemlich expressiv, leicht grasige 
noten, daneben Agrumen; im gau-
men kräftiger Auftakt, guter körper, 
präsente, markante säure, noten 
von grünem Apfel und Zitrus; herb-
salziger Abgang. sehr eigenständi-
ger, charaktervoller Räuschling.
www.weingut-pircher.ch
chF 17,–
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r3 räuschling 2016
rütihof, lüthi, 
schwarzenbach, Zürichsee
Recht kräftiges gelb mit grünrefle-
xen; intensives, kräftiges Bukett, 
florale note, reifer Apfel, ein hauch 
Zitrus; im geschmack zupackender 
Auftakt, viel stoff, saftig, gradlinig, 
zarte mineralische säure, auch 
kohlensäure; aromatischer, langer 
Abgang mit einer leicht bitteren 
spitze. Eher breitschultriger 
Räuschling, ein Essensbegleiter. 
www.r3-wein.ch, chF 28,–
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räuschling 2016 
erich Meier, 
uetikon am see
helles gelb mit grünreflexen; in der 
nase ausdrucksstark, Aromen von 
goldenapfel, Birne, Bonbon anglais, 
auch florale und würzige noten, 
kümmel; im gaumen weicher,  
voller Auftakt, vollmundig, passen-
de säure, saftig, ein hauch süsse, 
kandierte Früchte; verspielter 
Abgang. schöner, moderner 
Räuschling mit schmelz.
www.erichmeier.ch, chF 25,–

91
 
räuschling 2016 
Weingut diederik, Küsnacht
mittleres gelb mit grünreflexen; 
noch verhaltenes Bukett, florale 
noten, lindenblüten, würzig, etwas 
Estragon; im geschmack saftiger 
Auftakt, eher schlank, knackige 
säure, zitrische noten, ein hauch 
Rhabarber; zieht sich schön in die 
länge. Frischer, zupackender, säure-
betonter Räuschling, ein herrlicher 
Apéro-Wein.
www.diederik.ch, chF 17,30
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räuschling 2016
nadine saxer, neftenbach
helles gelb mit grünreflexen; im 
Bukett gute intensität, ein hauch 
Bonbon anglais, noten von exoti-
schen Früchten, holunder; im gau-
men saftiger Auftakt, eher schlan-
ker, aber stoffiger Zuschnitt, ziem-
lich präsente kohlensäure, rhabar-
berähnliche säure im spiel mit 
dezenter traubensüsse; frischer 
Abgang. Ein süffiger, moderner 
Räuschling, schöner sommerwein.
www.nadinesaxer.ch, chF 17,–
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räuschling 2016
höcklistein Weingut am 
Zürichsee, rapperswil-Jona
helles gelb mit grünreflexen; in der 
nase noch verhalten, braucht etwas 
luft, noten von Birne, Quitte; im 
geschmack kräftiger Auftakt, mit-
telgewichtig, reife säure, ein hauch 
kohlensäure, dezente süsse; endet 
recht lang auf dezenter Restsüsse. 
kräftiger, pikanter Räuschling, der 
trinkvergnügen bereitet. 
www.hoecklistein.ch
chF 18,–
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räuschling 2016
Weinbau schnorf 
mittleres gelb mit grünreflexen; im 
Bukett verhalten, reiffruchtig, de -
zente hefe, Apfelnote; im gaumen 
weicher Auftakt, spürbare kohlen-
säure, mittelgewichtig, recht breit, 
cremig, dezente Restsüsse (?); mit-
tellanger Abgang mit leichter Bit-
ternote. kräftiger, vielleicht etwas 
rustikaler Räuschling.
www.weinbau-schnorf.ch 
chF 17,–

best  of 
räuschling
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