
Küsnacht und die Reben 

Unvergesslich bleiben den Freunden des Zürichsee-Weinbaues die Er
zählungen ihrer Väter und Grossväter über den 1 86 5er, denil dieser Jahrgang 
lebt als einer der besten des letzten Jahrhunderts in der wechselvollen Ge
schichte unseres Weinbaues fort. Allerdings sollen vor 1 00 Jahren im Frühling 
die Voraussetzungen hiezu nicht günstig gewesen sein; schneite es doch am 

1 .  Mai ; nachher aber holte die Natrir das Versäumte rasch nach, wie es in den 
folgenden Worten über das Jahr 1 865 zum Ausdruck kommt : 

Ryffe n und Schnee, . 
badedi Buebe im See, 
riifi Chriesi und blüende Wii, 
's isch alles in eim Meie gsii. 

Über den 1 86 ser ist in einem �päteren Bericht des kantonalen Statistischen 
Amtes zu lesen : 

«Eine interessante Erscheinung erzeigte sich bei dem Weine von 1 86 5 .  Wie 
im Leben das Gute oft erst nachträglich Anerkennung findet, so wurde auch 
der Werth dieses edlen Produktes anfänglich viel zu wenig gewürdigt. Es 
waren treffliche weisse Weine bei Beginn der Weinlese zu z.o Fr. per Eimer 
(So Maass oder 1 2. 0  Liter) erhältlich, während allerdings nur wenige Wochen 
nach der Einsammlung der Preis bedeutend höher stand. In den Wirtschaften 
wurde Sauser der alte Schoppen zu z.o Cts., sehr häufig zu 1 s Cts., ausge
schenkt, und dass von dieser günstigen Gelegenheit ein ausgiebiger Gebrauch 
gemacht wurde, davon wissen auch unsere Landwirte Verschiedenes zu er
zählen. » 

Es rechtfertigt sich daher sicher, 100 Jahre nach dem legendären 1 865er, in 
den «Küsnachter Jahresblättern» des Weinbaues als des damals bedeutendsten 
Wirts�szweiges am Zürichsee zu gedenken, um so mehr als Küsnacht 
damals zu den grössten Rebgemeinden des Kantons zählte. 

Klima 1111d Boden 

Mit Ausnahme der Bündner Herrschaft, des St. Galler Oberlandes und des 
Rheintale5 wurde kein Gebiet der Ostschweiz von der Natur so begünstigt wie 
das rechte Zürichseeufer. Sein Klima wird zu vollem Recht als Weinklima 
bezeichnet. Schwere Winterfröste, die die kälteempfindliche Rebe im Zürcher 
Weinland immer wieder zu gefährden drohen, sind am See selten. Und im 
Frühling wirkt der See während kritischer Frostnächte als Wärmespender und 
rettete dem Zürichsee-Rebbauem die Emte in der bald 1ooojährigen Geschichte 
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unseres Rebbaues unzählige Male. Die am See vorherrschende warme Wit
terung fördert zusammen mit den oft nur zu reichlich fliessenden Nieder
schlägen das Wachstum der Reben und der andern landwirtschaftlichen Kultur
pflanzen. Hagelschläge und Unwetter sind verhältnismässig selten. Der Herbst 
ist meist warm, die Reife der Trauben wird dadurch gefördert, so dass die 
Seebauem auch als erste das Wümmergeschirr bereitstellen können. 

Nicht weniger begünstigt der tiefgründige, oft schwere Boden das Wachs
tum der Reben. Am See wurden seit jeher die grössten Emten eingebracht. 

· Aber auch das Gelände begünstigt den Rebbau. Die vom See aufsteigenden, 
durch Terrassen unterbrochenen Hänge weisen für den Qualitätsrebbau eine 
vorteilhafte Neigung auf. 

Es verwundert daher nicht, dass sich am See während Jahrhunderten ein 
blühender Rebbau entwickeln und halten konnte. 

Geschichte 

Als erste erkannten die Römer die für den Rebbau günstigen Bedingungen 
am Zürichsee ; sie brachten denn auch die Rebe in die Ostschweiz. Aber erst 
aus der Zeit Karls des Grossen sind wir über Rebenp:flanzungen in Zürich 
orientiert. 98 l schenkte Leutpriester Roman dem Kloster Einsiedeln einen 
Weinberg in Erlenbach, 1 145 werden die Reben urkundlich in Zollikon er
wähnt. l Z Z I  gelangte der in Küsnacht gelegene « Münchwingarten» aus dem 
Besitze von drei Chorherren an die Abtei Zürich, und 1 .2.zz  verkauften der 
Zürcher Ritter Konrad und seine Frau Reben in Küsnacht samt Zubehör an 

das Kloster Kappel. Es kann angenommen werden, dass ·bereits vor 1 000 Jah
ren in Küsnacht und am ganzen Seeufer ein lohnender Rebbau betrieben wurde. 

In einer Urkunde von 1 43 7  wird festgehalten, « dass der grösste und beste 
Nutzen, den die Stadt und der ganze Zürichsee hat, an Reben ist, deren wir zu 
wenig -haben . . .  » 

Es spricht wohl für die Qualität des Zürichseeweines, dass sich neben den 
Herren aus der Stadt, . die . ihre Reben durch Halberer (einheimische Pächter) 
bearbeiten liessen, vor allem die Klöster für Rebland am Zürichsee interessier
ten, so in Küsnacht die Abtei der Benediktinerinnen zu Fraumünster, die 
Propstei zum Grossmünster, das Dominikanerkloster am Oetenbach; die 
Zisterzienserabtei Kappel, das Prämonstratenserstift Rüti, die Benediktiner
W.öster Muri, Engelberg und St. Blasien im Schwarzwald, das Johanniterhaus 
Bubikon, das Kloster St. Gallen, das Augustinerstift am Zürichberg, die Zister
zienserinnenklöster Wurmsbach und Zürich-Selnau. 

Anfänglich galten die . Seeweine als sauer, doch besserte sich ihre Qualität 
im 1 3 .  und 14. Jahrhundert. Der l .z4oer sei so stark gewesen, dass er nicht 
ohne Wasser getrunken werden konnte, und der 1 3  3 6er war süsser als Elsässer.:. 
wein. Kardinal Matthäus Schil)ner glaubte nicht, dass der ihm anlässlich seines 
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Besuches in Zürich kredenzte l 5 l 6er vom Zürichsee stammte. Dagegen ging 
der l 5 29er mit der vielsagenden Bezeichnung «Gottbhüet-is» in die Geschichte 
ein. 

Schon früh befassten sich auch die Gnädigen Herren von Zürich mit dem 
Rebbau. 148 5 ergriff die Regierung Hilfsmassnahmen zugunsten der Reb
bauern. 1488 setzte die Regierung den Beginn des Wümmets zur Förderung der 
Qualität erst auf Ende Oktober fest, auch wurden die Löhne der Rebarbeiter 
geregelt. Viel böses Blut erregte unter den Rebbauem die in jener Zeit ver
fügte Weinsteuer, welche als Verbrauchssteuer bezeichnet wurde. Trotzdem 
dehnte sich der Rebbau aus, was die Obrigkeit - zur Sicherstellung der Brot
versorgung - veranlasste, die Anlage neuer und sogar den Ersatz alter Reben 
zu verbieten. 

Die guten sechziger Jahre ·des 19. Jahrhunderts führten zusammen mit der 
regen Nachfrage nach Seewein neuerdings zu einer Ausdehnung des Rebbaues. 
Bei der erstmaligen Aufnahme des Rebkatasters im Jahre 1 8 8 1  wurden in 
Küsnacht 145 ,89 ha Rebland ermittelt ; bis 1 886  dehnte sich .die Rebfläche 
sogar auf 148,27 ha aus. Im Durchschnitt nannte jeder Rebbesitzer die respek
table Fläche von 47,3 a sein eigen ! 

Die Bedeutung von Küsnacht für den Rebbau kommt auch darin zum Aus
druck, dass sowohl der zweite zürcherische Rebbaukommissär, Hauptmann 
Jacques Alder, der von 1 891 bis 1 910  wirkte, als auch sein Nachfolger, der 
populäre Nationalrat Diethelm Burkhard-Abegg, mit Küsnacht eng ver
bunden waren. 

Das Rebwerk 

In der Blütezeit des Rebbaues am Zürichsee besassen nicht nur die Land
wirte Reben, sondern auch Handwerker und Bürger betrachteten es als selbst
verständlich, im Keller Wein aus den eigenen Reben zu haben. So gehörte 
beinahe zu jedem Haus ein Blätz Reben. 

Die Bauernbetriebe am Zürichsee waren klein, ihre Haupteinnahme war das 
Weingeld. Zur Eigenversorgung mit Milch und zur Erzeugung von Mist für 
die Reben wurde auch Vieh gehalten. 

Die Reben bestimmten nachhaltig das Leben in unsern Dörfern. · 

Das Rebjahr begann bereits im Winter mit dem «Herdträge» und «Gruebe», 
denn alle 2 5-30 Jahre mussten die Reben durch «Gruebe» verjüngt werden; 
diese Reben ergaben im ersten Jahre den «Gruebräbesuser». In der stilleren 
Jahreszeit mussten auch die Rebstickel, sofern sie nicht aus dem Oberland 
bezogen wurden, aus dem eigenen Holz durch Spalten hergerichtet werden, 
wie auch das · für das Binden der Reben verwendete Schaub aus Roggenstroh 
zugeschnitten wurde. Der Rebschnitt begann im Verhältnis zu heute recht früh; 
am See galt die Regel, dass noch mit den alten Knechten, die oft an Lichtmess 
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die Stelle wechselten, die Hälfte der Reben geschnitten sein musste. Die Reben 
wurden anfänglich mit dem Rebmesser, später mit Scheren, geschnitten. Nach
her folgte das « Stickle », «Boge» und <<.Aabinde» mit Schaub. Mit dem Mist
tragen und dem Karsten fanden die Frühlingsarbeiten ihren Abschluss.  Als 
erste Sommerarbeit folgte das « Läuble», dann das «Verzwicke» mit an
schliessendem Heften. Ende Heumonat; bis . etwa :tur Küsnachter Chilbi, kam 
das «Abnäh» an die Reihe. 

Schon im 19. Jahrhundert mussten die Reben.mit Schwefelkalkbrühe gegen 
die Kräuselkrankheit angestrichen werden. Gegen Ende der 8oer Jahre wurde 
noch das Spritzen nötig ; anfänglich benützte man hiezu Pinsel, die in die aus 
Kupfervitriol, gebranntem Kalk und Wasser zubereitete Bordeaubrühe ge
taucht und hierauf gegen die Rebblätter geschwungen wurden. Später folgten 
die « Sprütze-Täusli» mit Handpumpe, die auf dem Rücken mühsam durch die 
Reben getragen wurden. Wesentliche Erleichterung der Spritzarbeiten brach
ten dann die Motorspritzen. Anfänglich genügten je eine Spritzung vor und 
nach der Blüte, heute muss je nach Witterung sechs- bis achtmal gespritzt 
werden. 

Zu den weiteren Rebarbeiten gehörte das Grasen der die Kammern umfassen
den « Pörtli», welche gleichzeitig als Schutz gegen das Schwemmen dienten. 
Eine wenig beliebte Arbeit für die Kinder war das ·«Wueschte» mit dem 
« Häueli» und dem umgehängten «Wueschtseckli». 

Neben dem Mehltau sorgten schwere Gewitter mit Schwemmschäden und 
Hagel dafür, dass die Rebbauern nicht zu übermütig wurden. Anfänglich ver
suchte man in obem Seegemeinden den Hagel mit Hagelkanonen zu bekämp
fen. In Küsnacht verwendete man gegen die u.i:J.heimlichen schwarzgrauen 
Wolken Hagelraketen, deren Wirkung aber umstritten ist. 

Die schönste Arbeit war der Wümmet. Hiezu wurden Verwandte und 
Bekannte aus · allen Himmelsrichtungen eingeladen. Es ging noch gemütlich zu 
und her bei der Lese, in den Reben wurde gejauchzt und gesungen, wie auch 
die alten Wümmerbräuche in Ehren gehalten wurden. - Am Abend wurden die 
Trauben in den eigenen Trotten, die am See beinahe zu jedem Bauernhaus 
gehörten und heute fast ganz verschwunden sind, verarbeitet. Neben der 
Trottenromantik gehörten auch die Sauserfuhrwerke ins Herbstbild unserer 
Rebdörfer. Als würdiger Abschluss der Weinlese folgte der « Chrähhane», der 
mit Speise, Trank und Spiel gefeiert wurde und vielerorts erst zu Ende war, 
wenn die Hähne krähten. 

Die Zürichsee-Rebbauern waren weitherum bekannt für ihr sorgfältiges 
Rebwerk, auf das sie mit Recht stolz waren. Die Rebstickel mussten wie Sol
daten in Reih und Glied stehen, alle Bogen waren gleich hoch und nach der 
gleichen Seite ausgerichtet, wie auch alle «Wipfel» gleichmässig und ohne 
lange Schnäuze angebracht wurden. Im Sommer scheute man keine Mühe, um 
den Boden in mühsamer Handarbeit .U.i:J.krautfrei zu halten, wurde doch die 
Tüchtigkeit der Rebbauern neben ·dem exakten Anbinden und dem Zustand 
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Das Rebenband, das sich vom Limmattal über die Hänge des Zürichberges seeaufwärts zog, wurde 
fast nur durch die bewaldeten Tobeleinschnitte un terbrochen. Die Bebauung zwischen Zollikon und 
Goldbach nimmt pietätvoll Rücksicht auf die Geschlossenheit des Rebgebietes. Sie beansprucht nur 
e inen schmalen Landstreifen längs des Seeufers. (Aufnahme um i 890) 

Bis an die Schwelle des 20. J ahrhunderts fü hrte die Alte Landstrasse - bis 1 8 3 8  einzige Fahrverbin
dung mit der Stadt - durch zusammenhängendes Rebgeländc. 
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Das grösste in sich geschlossene Rebgebiet der Gemeinde erstreckte sich vom K u serboden bis auf 
die Höhe vom Steinacher und Erb. In den neunziger Jahren meldeten sich bereits die ersten Vor
boten der Überbauung. 

BL ick vom « ChohlraindLi » zum Kuserboden. 
Das Rebgelände im K u serboden w u rde 1 8 9 2  von der Bahnlinie durchschnitten. Die K userboden
strasse (heute Z ürichstrasse) wurde erst später im Jahre i 905 erstellt. Noch mündet der « K i rch
weg» von Goldbach herkommend in die m i t  dem Bahnbau erstellte Kohlrainstrasse ein. 
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des Laubwerkes weitgehend nach dem Unkrautwuchs in den Reben. beurteilt. 
Im Herbst wurden die allzu tief hängenden Trauben von fleissigen Helfern auf
gebunden oder gestützt, um ihre Verschmutzung am Boden zu verhindern. 

Das Rebwerk war schwer und oft hart, der Arbeitstag lang. Nti.r zu oft zer
störten Frost, Hagel, Krankheiten und Schädlinge die Hoffnung der Reh- · 
bauern. Diese Schicksalsschläge, so hart sie auch waren, wurden hingenommen 
in der Hoffnung auf ein nächstes gutes Jahr. Die Erträge konnten n:och so klein 
sein, im Frühling wurde die Rebarbeit wieder voller Hoffnung und Freude auf
genommen ; die Erfahrungen zeigten ·immer wieder, dass die Rebe eine gute 
Pflege später mit einem rechten Ertrag lohnte. Die Rebe kann einen Bauern 
« ausziehen, aber auch wieder anziehen». Auch in nichtbäuefüchen Berufen 
musste hart und oft lange gearbeitet werden; Die geringen Löhne in Fabriken 
und Gewerbe zwangen die Arbeiter zu . einem bescheidenen Leben. Es be
standen keine grossen Unterschiede zwischen Nichtbauem und Bauern, ja, die 
Rebbauern waren meist besser gestellt als die Nichtbauern. 

Mit dem Rebbau war auch in Küsnacht ein blühender Gewerbestand ver.,. 
bunden. Eines sehr guten Rufes erfreuten sich die Küsnachter Küfer, lieferte 
doch Heinrich Uster das grosse Fass in den Berner Kornhauskeller. Chröli
Bruppachers ausgezeichneter Ruf für Nidelbeckeli gründete sich auf das 
Heizen seines Ofens mit Respi. 

Das Leben unserer Rebbauern 

In keinem Beruf werden die Leute so eindrücklich durch die Arbeit ge
formt wie in der Landwirtschaft. Dies gilt ganz besonders für den Rebbau. 
Der Rebbauer vom See galt und gilt heute noch als besonderer Schlag. Unsere 
Rebbauem und -bäuerinnen sind arbeitsam und genügsam. So lange es geht, 
wird gearbeitet, ja, vielfach muten sie sich zuviel zu, und nur zu oft werden sie 
deswegen plötzlich zu früh für immer aus ihren geliebten Reben gerufen. 
Unsere Rebbauernbevölkerung ist · aber auch stolz auf ihre Herkunft und Ab
stammung. Die Arbeit in den Reben zwingt die Rebbauern und -bäuerinnen 
zum Beobachten, Überlegen und . Denken, sie erfordert Anpassung an die 
Natur und das Klima. Daher gilt die Bevölkerung am See als intelligent ; sie ist 
bis ins hohe Alter geistig aufgeschlossen und an den Problemen der Zeit in der 
engeren und weiteren Heimat interessiert. 

Allen Rebbauem ist ein unheimlicher Drang nach Freiheit eigen. Er kam 
schon früh in den Streitigkeiten mit den Klöstern wegen der Zehnten zum 
Ausdruck. Am Waldmannhandel waren die Seebauem an vorderster Stelle 
beteiligt, . betrachteten sie doch Waldmanns Mandate als schweren Eingriff in 
ihre Freiheit. Zusammen mit den Stäfnem waren die Küsnachter äusserst aktiv 
im Memorialhandel. Es verwundert auch nicht, dass die Ustertagbewegung, 
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die dem Zürchervolk die langersehnte volle Gleichberechtigung mit der Stadt 
brachte, am See, in K�snacht und Stäfa, ihren Anfang nahm. · 

Viele Rebbauem waren auf den Verkauf ihres Weines angewiesen und 
gezwungen, Handel zu treiben. Sie lemten daher die Gesetze von Angebot und 
Nachfrage und die Anforderungen an die Qualität ihrer Erzeugnisse am 
eigenen Geldsäcke! kennen. Sie lemten rechnen und sparen, verstehen es aber 
trotzdem, das Leben zu gestalten, sind nicht verwöhnt, haben aber Ehrfurcht 
vor Gott. Einfache Feste und Bräuche waren in früheren Jahren ofttnals die 
einzige Abwechslung im Alltag. Dazu gehörten Fastnacht und Chilbi un� vor 
allem die zahlreichen Vereinschränzli während des Winters. Man hatte auch 
Freude an . unsern altvertrauten Volksliedern, die in der Schule noch ·gelernt 
wurden, wie überhaupt viel tl}.ehr gesungen wurde. 

Die Verbindung des Rebbauern mit der Natur kommt nirgends besser zum 

Ausdruck als in seinen Wetterregeln. Man achtete auf die Lostage wie auf 
«Fronfaschte». Einige Wetterregeln vom See: «Jänner warm, dass Gott er
barm», «Matthys bricht s Y s, findt er keis, so macht er eis », «Trockener März, 
nasser April, kühler Mai, füllet die Keller und bringt viel Heu», «z'Johanni us 
de Räbe gaa, und die Truube blüe la», «Michel wottsch nüd wümme, so chunt 
de Galli und tuet di zwinge». Nur zu bekannt sind die gefürchteten Eisheiligen 
Pankraz, Servaz und Bonifaz sowie die kalte Sophie. 

Man erinnerte sich lange der guten Weinjahre, so besonders an den 1 8 6 5 er, 
1 9 n er und 1 947er. 

Die Beziehungen zwischen der Bevölkerung waren vor 50 bis So Jahren 
noch viel enger. Man kannte sich, man wusste über die Stärken und Schwächen 
des andern Bescheid; es gab nichts zu verbergen, denn man war aufeinander 
angewiesen. Auch der Dorfgeist war noch wach; man war stolz auf sein Dorf 
und seine Wacht. Zwischen den einzelnen Dörfern wurde allerdings oft ge
hänselt oder gestritten; in der Wahl der Übemamen war man nicht zimperlich. 
Die «Chrotteschetzer» schimpften über die «Geissehänker» un:d schlugen sich 
mit den «Lunggesüdem» herum. 

I>ank fleissiger Arbeit und sparsamem Leben vermochten unsere Vorfah
ren am See im Laufe der Zeit einen Wohlstand anzusammeln, der sich heute 
noch in den alten behäbigen Rebbauernhäusern zeigt. Diese stattlichen Häuser 
mit ihren geräumigen, über einem grossen Keller liegenden Wohnungen 
waren der Stolz der Rebbauern ; sie trugen zu ihrem Selbstvertrauen und Stan
desbewusstsein bei. 

Die Klöster und der Wein 

1 3  5 8 war Küsnacht an den Johanniterorden zehntenpflichtig, der von seinen 
Erträgen ein Viertel an den Bischof von Konstanz und nach 143 3  an das 
Kloster Engelberg abliefern musste. Später kamen Zehnten und Quart an das 
Amt Küsnacht. 
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Blick gegen die Schiedhalde im Jahre 1 89 8  

B l i c k  gegen Schiedhalde u n d  vorderen Schübe! i m  Jahre 1 904 
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Wümmergesellschaft bei Frau Hauptmann Alder-Elliker, Wil tisgasse 

Vierspännige Sauserfuhrc vor dem Hause von Landwirt Heinrich Pfister- Huber in der überwacht 
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Typische Vertreter des 
Rebbauernhauses am 
untern Zürichsee mit 
geräumigem Wein
ke!Jer und hochlie
gendem Erdgeschoss 

Haus zu r Gerbe im Feld, 
während dreier Generationen 
im Besitze der Fa111 i l ie Stähli 

Haus am Sch iffliweg im Gold
bach, um 1 900 i 111 Besitze von 
Friedensrichter Guggcnbühl 

Haus der Fam i l i e  Pfister 1n 
der Oberwacht, früher gene
rationenlang 111 Trürnpler
sche111 Besitz 
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Zum Einzug des Zehnten wurde die in den letzten Jahren aussen prächtig 
renovierte Zehntentrotte gebaut. Sie wurde am 20. März 1 290 zum ersten Male 
erwähnt. Am 24. März 1409 gelangte sie an den Johanniterorden, kam 1 5 3 2 in 
ZÜrcherischen Staatsbesitz und wurde im 1 9. Jahrhundert an Private verkauft, 
bis l9 jO  erfreulicherweise die Gemeinde Küsnacht die Trotte erwarb. Die 
während vier Jahrhunderten vom Kloster Engelberg eingesetzten Amtmänner 
tl\USsten zur Erfüllung ihrer Pflichten ihre Helfer, Zehntenläufer, Zehnten
schätzer und Herbstfuhrleute anstellen. Es versteht sich, dass bei all diesen 
Verrichtungen auch der Bekämpfung des Durstes die gebührende Beachtung 
geschenkt wurde. 

Die Küsnachter Rebleute, die ·den Zehnten ihres Herbstertrages abliefern 
mussten, verstanden es, sich im Laufe der Zeit verschiedene Trünke zu ver
schaffen. 1694 wurden 60 hl Wein auf diese Weise verabreicht, neben den 1 8  hl 
Sauser, die an Knechte und Angestellte der Trotte ausgeschenkt wurden, nach
dem diese Menge obrigkeitlich im Jahre l S 77 nach einer Untersuchung auf 
990 1 beschränkt worden war. Es war für den Amtmann nicht sehr einfach, in 
und um die Trotte Ordnung zu halten, besonders wenn die Fässer den ab
gelieferten Zehntenwein nicht mehr zu fassen vermochten und er alisserhalb det 
Trotte gelagert werden musste. Wen verwundert es, dass 1 749 von den 1700 hl 
in zum Teil alten Fässern auswärts gelagertem Wein ein beträchtlicher Teil 
«auslief»? Nicht umsonst bezeichnet Franz Schoch in der Küsnachter Chronik 
den «Wein als das Lebenselement des Seebauem, denn wer nicht täglich ein 
erhebliches Quantum hinter die Binde goss, war nicht ganz normal». Die 
Tätigkeit der Amtmänner wurde verschiedentlich einer genauen Untersuchung 
unterzogen. Eine solche führte 1770 sogar zum Hofmännerprozess, nachdem 
bei Amtmann Hofmänner im Vorjahr Unregelmässigkeiten aufgedeckt worden 
waren. Zu Beginn des 1 8 . Jahrhunderts erhielt der Amtmann u. a. 22 hl Wein 
als Entschädigung, zudem kam ihm eine Provision vom abgelieferten Zehnten
wein zu. Dem Küsnachter Pfarrherrn waren als Besoldung 20 Eimer Wein 
abzuliefern. 

Wandlungen im Rebbau 

Bis vor lO Jahren Wtlrden die Reben am Zürichsee fast ausschliesslich an 
Stickeln gezogen. Zu Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde zum über
wiegenden Teil Räuschling gepflanzt als Hauptsorte des Zürichsees. Dazu 
kamen als weitere Sort� Elbling (Kurzstieler) sowie vereinzelt Kompleter und 
Gutedel. Die wenigen blauen Pflanzungen waren Klevner· (Blauburgunder), 
Erlenbacher und ausnahmsweise Portugieser, Trollinger und Mörchel. 

Wie viel einfacher sind doch heute die Sortenverhältnisse 1 Als weisse 
Hauptsorte· wird heute am Zürichsee der vom ersten Direktor der Versuchs
anstalt Wädenswil, Professor Müller-Thurgau, gezüchtete und vom heute· 
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noch lebenden Weinbautechniker Heinrich Sehellenberg selektionierte · Ries
ling X Sylvaner angepflanzt. Auch die als Klevner bezeichnete Blauburgunder
rebe erfreut sich · am See eines ausgezeichneten Rufes. Daneben liefert der 
Räuschling bei guter Pflege einen kräftigen Wein, der das Herz jedes Wein
freundes erfreut. Und solange Gottlieb Welti im Heslibach Rebbau betreibt, 
werden die Küsnachter zu ihrem Räuschling kommen, welcher auch in den 
Seminarreben von Rebmeister J. Vetterli nach wie vor mit viel Liebe gehegt 
und gepflegt wird. 

Der Mangel an Arbeitskräften zwang die Rebbauern in den letzten Jahr
zehnten zur Rationalisierung ihrer Arbeiten. An die Stelle der Stickel treten 
mehr und mehr Drahtanlagen mit erweiterten Abständen. Sie lassen den 
Arbeitsaufwand bei zeitgemässer Mechanisierung der Boden- und Spritz
arbeiten sowie durch Massnahmen zur Verhütung von Schwemmschäden von 
2400 Stunden auf gegen 1 600 Stunden je Jahr und Hektare reduzieren. 

Aber auch die Weinbehandlung verzeichnet dank der Forschungen der 
Eidg. Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil und der 
Schweiz. Obst- und Weinfachschule Wädenswil gewaltige Fortschritte. Die 
Trauben werden bei der Lese sorgfältig gesondert, man scheut auch nicht davor 
zurück, Vor-, Haupt- und Nach-(Spät-)lesen durchzuführen. Die Gärung wird 
mit Reinhefen geleitet, und der Säure kann heute auf biologischem Wege zu 
Leibe gerückt werden. Die Jahrzehnte dauernden Absatzschwierigkeiten 
gehören heute glücklicherweise der Vergangenheit an, ja, die Nachfrage nach 
unsem fruchtigen und bekömmlichen Zürichsee-Klevnem, -Riesling X Syl
vaner, -Räuschling kann kaum mehr befriedigt werden. 

Im Vergleich zu früher werden heute auch die die Reben bedrohenden 
Krankheiten und Schädlinge mit Erfolg bekämpft. Leider fand sich jedoch bis
her noch kein Mittel, mit dem die im feucht-warmen Seeklima besonders ge
fürchtete Fäulnis (Botiytis) von den Trauben ferngehalten werden kann. Auch 
die in immer grösserer · Zahl·· aufschwärmenden Stare bereiten unsern Reb
bauern im Herbst viel Sorge und Kummer. 

Rebjlächen 1111d Ernten 

Seit 1 886  ging die Rebfläche in Küsnacht, anfänglich nur langsam, dann 
aber immer rascher, zurück. Einen ersten grossen Einbruch brachte der Bau 
der rechtsufrigen Zürichseebahn. Schlechte Weinjahre gaben um die Jahr
hundertwende vielen Bauern den Anstoss zur Rodung ihrer Reben, auch die 
immer grössere Nachfrage nach Bauland bewog mehr und mehr Bauern zur 
Aufgabe der Landwirtschaft. 

Über die Rückbildung des Rebbaues in Küsnacht in den vergangenen 
So Jahren orientiert die nachstehende Tabelle. 
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Rebbaufläche ha 
Jahr Küsnacht Bez. Meilen Besitzer Ertrag hl Wert Fr. 

1 881 145 ,9 (1045 , s )  
18 86 148,3 (1056,0) 313 2.671 so 
1890 14S ,O (1014,6) 2.99 2.3 5 000 
1894 136,2. (947,6) 2.87 7 307, 5 2.34 79° 
1898 1 2.8,6 {884,7) 2.76 
1900 1 2.8,6 10 002.,9 2.10 560 
1902. 1 02.,0 (8 30,1) 2.84 
1905  1 2.o,o I I  167,z 2.2. s 02.0 
1910 78,8 (616,3 )  863 ,4 47490 
1915 . 5 6,0 3 610,0 179600 
1916 5 9,8  (490,6) 
1918 44,0 (409,0) 
192.0 44,0 1 457,0 174 840 
192.2. 3 6,6 (344,3)  
192 5  . 3 1,4 1 04s ,o 89 3 80 
192.6 24,0 (288, 5 )  100 
1930 16,0 (ns ,o) 72 1 2..76,0 92 540 
1934 n,6 (197,7) S7 
193 8  8,8 (179,8) 47 
1942. 6,8 (145 ,9) 34  
1946 5 ,8 (1 3 8,1) 3 2.  n 8 5 0 100 
19 5 0  4,6 (12.6,0) 2.4 198 21 000 
195 4  3 ,8  (100, 5 )  I I  182. 24 100 
195 8  3 , 2  (79,1) 7 
1960 3 ,8  (79,1) 7 183 26 800 
1962 3 ,1 (71, 1 )  s 70 13 100 
1963 221 34 300 
1964 209 42 045 

1962 setzte sich der Rebbestand der Gemeinde Küsnacht aus 170 a Klevner, 
93 a Riesling X Sylvaner, 3 8  a Räuschling und 6 a Tokayer zusammen. Auf 
79 Aren werden die Reben an Drähten gezogen, wähend auf zz8 Aren Stickel-
bau betrieben wird. Auf 3 2 Aren standen ein- bis dreijährige Reben. 

* 

1870 waren in der Urproduktion 2.47 männliche und l weibliche Selbstän-
dige tätig, zu denen noch n9 männliche und 64 weibliche Unselbständige 
�men; zusammen arbeiteten somit 431 erwachsene Personen in der Landwirt-
schaft. 
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Aufschlussreich ist auch die in Küsnacht pro Einwohner geerntete Wein
menge, sie betrug : 

Jahr Liter je Einwohner Jahr Liter je Einwohner 

1 89 5  243 1 9 2 5  2 0  
1 900 294 1930 2 1  
1 90 5  298 1 946 4,4 
1 9 1 0  20 1 9 5 0  2,2 
1 9 1 5 8 3  1 960 1 , 5  
1 920 3 0  1 964 1 ,6 

Sdbstverstäncllich war es trotz des bedeutend grösseren Weinkonsums vor 
5 0  bis 70 Jahren nicht möglich, allen Küsnachter Wein in der Gemeinde zu 

verkaufen, wenn auch die Küsnachter der alten Seebuben-Erfahrung «es 
ghaberets Ross und en gwiinete Maa sind nöd umzbringe »  nachzuleben sich 
bemühten. Die wichtigsten Abnehmer für den Seewein waren damals die Stadt 
Zürich, das Zürcher Oberland, das Knonauer Amt und die Kantone Schwyz, 
Glarus, Nid- und Obwalden sowie das Toggenburg. Kleinere und grössere 
Weinhändler halfen bei der Verwertung mit. 

Wirtschaftliche Ve,rhältnisse 

Die Preise des Reblandes waren starken Schwankungen unterworfen. 1 8 8 8  
betrug sein Wert im Bezirk Meilen i m  Durchschnitt 1 1 948 Franken je  Hektare 
(etwa Fr. 1 . 20/m2). Er sank bis 1 9 1 4  auf 5 603 Franken. Vor der Jahrhundert
wende wurden für rotes Gewächs am Zürichsee je Hektoliter 2 8  bis 60 Franken 
bezahlt, für weisses 1 8  bis 40 Franken, und Saft aus gemischtem Satz (Schiller) 
wurde im Bezirk Meilen im Gegensatz zu andern Rebgebieten unseres Kantons 
etwas billiger als Weisswein gehandelt. Der Erlös je Hektare Rebland schwankte 
damals je nach Jahr zwischen 5 00 und 2000 Franken. Die Produktionskosten 
erreichten je Hektare rund 1 200 Franken ; bis 1 963 sind sie auf das Zehnfache 
angestiegen. . . 

Um die Jahrhundertwende wurden die Reben am See je Stock für 3-7 Rap
pen verakkordiert 1 

In der Blütezeit des Rebbaues am Zürichsee flossen in den Jahren mit eini
germassen befriedigenden Erträgen jeden Herbst 1 bis 2 Millionen Franken 
W eingdd in die Gemeinden des Bezirkes Meilen. In Küsnacht erreichte der 
Wert der Weinernte in jenen Jahren 200 000 bis 3 00 000 Franken, ein Betrag, 
der unter den damaligen Verhältnissen für die rund 2700 Einwohner zählende 
Gemeinde die wichtigste Einnahmequelle war, um so mehr als davon rund 
1 00 ooo Franken Löhne für die in den Reben geleistete Arbeit ihrer tleissigen 
Rebbauern waren. 
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Die Zukunft des Rebbaues 

Von den einstigen Rebbergen von nahezu l 5 o ha sind in Küsnacht noch 
ganze 3 , 1  ha geblieben ! Und im Bezirk Meilen sind es von 10 5 6  ha noch 
7 1 , 1  ha l Erfreulicherweise hat die Gemeinde Küsnacht im Heslibach ein Reb
reservat geschaffen, um mit diesem geschlossenen Rehberg die Erinnerung an 
eine Kultur wachzuhalten, die dem Dorf das Gepräge gab und das Leben 
seiner Bewohner weitgehend bestimmte. Und wer möchte die Seminarreben 
missen, die einfach zu Seminar und Kirche gehören? 

Wohl die wenigsten Bewohner am Zürichsee sind sich bewusst, welch 
gewaltiger Wandel die Zürichsee-Landschaft in den letzten achtzig Jahren erfah
ren hat. Vom einstigen bedeutendsten Weinbaugebiet der Ostschweiz sind unsere 
Seegemeinden zu einem begehrten Wohngebiet geworden. Es vollzog sich 
eine Umformung der Landschaft und der Tätigkeit ihrer Bewohner in einer 
bisher nicht gekannten Schärfe. 

· 

Wir wollen hoffen, dass es unserer Generation gelinge, im Rahmen einer 
aufgeschlossenen Regional- und Ortsplanung die besten Reblagen am See der 
Nachwelt zu erhalten. Es wäre sehr zu bedauern, wenn die vielen Erinnerungen 
an den früher so bedeutenden Rebbau verlorengehen müssten. Die Bestre
bungen zur Schaffung eines Ziirichsee-Weinbaumuseums, in dem die heute glück
licherweise noch vorhandenen vielen Geräte und Werkzeuge des Rebbaues 
neben den schönsten Bildern ehemaliger Zürichsee-Reblandschaften erhalten 
und ausgestellt werden könnten, verdienen unsere volle Unterstützung. Dieses 
Museum würde zu einer Gedenkstätte besonderer Art, wie sie in der Schweiz 
nirgends besteht. . 

Die Küsnachter Bürgerschaft könnte mit der Überlassung ihrer altehrWür
digen Zehntentrotte - sie stand mehr als 600 Jahre im Dienste des Weinbaues -
dem Zürichsee-Weinbaumuseum eine Stätte geben, wie sie einmalig und weit 
herum der Anerkennung gewiss wäre. Die Verwirklichung des Zürichsee
Weinbaumuseums in der Küsnachter Zehntentrotte würde die ungeteilten 
Sympathien der übrigen Seegemeinden finden, die bereit wären, sich am Auf
bau des Museums ideell und auch materiell nach Kräften � beteiligen. 

Kurt Pfenninger 
Rebbaukommissär, Stäfa 
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