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Erdbeeranbau

Zwei neue Aprikosensorten 

Praxisversuche mit Kaolin
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Rebbau

125 Jahre Schloss Goldenberg
Im Zürcher Weinland über der Gemeinde 
Dorf und dem Flaachtal liegt das male
rische Weingut Schloss Goldenberg. Dank 
des vor über 20 Jahren realisierten Golf
platzes konnte ein Grossteil der bestehen
den Ökonomiegebäude und die Kultur
landflächen der Anlage sinnvoll neu ge
nutzt und so der Nachwelt als Einheit 
erhalten werden. 

Das Weingut der Besitzerfamilie Kind
hauser selbst hat sich allerdings gewan
delt. Es wird von Heiner und Monika  
Kindhauser, Ueli Kindhauser sowie Su
sette  ZoellyKindhauser nun bereits in  
der 4. Winzergeneration geführt. Wäh
rend sich der 59jährige Heiner Kind
hauser als gelernter Weinküfer und diplo
mierter Winzermeister um den Keller
bereich kümmert, betreut sein zwei Jahre 
jüngerer Bruder Ueli die Weinberge und 
ist für die Landwirtschaft, Spedition und 
Wein degustationen zuständig. Schwester 
Susette Zoelly kümmert sich um Adminis
tration und Verkauf, wobei ihr Monika 
Kindhauser zur Seite steht. Mit Sohn 
Harry Kindhauser steht schon die fünfte 
Generation bereit. Er hat kürzlich die 
Abschluss prüfung als Winzer bestanden 
und wird seine Ausbildung mit einer 
 Aufbaulehre als Weintechnologe in der 
Bündner Herrschaft fortsetzen. 

Weinkultur
Zum Weingut Schloss Goldenberg ge hö
ren neben dem weiter selbst bewirt schaf
teten Kulturland 4.5 ha Reben, die eben
falls selbst gepflegt werden. Zudem  
werden von 15 Weinbauernfamilien die 
Trauben aus weiteren 6.5 ha Reben aus 
Dorf, Volken, Alten, Andelfingen und 
Klein andelfingen gekeltert und vermark
tet. Immer wichtiger sind auch Lohnkelte
rungen. Bereits werden für sieben Kunden 
Weine aus 3.2 ha Reben im Schlosskeller 
produziert. Der Sortenspiegel wurde über 
die beiden Hauptsorten Blauburgunder 
und RieslingSilvaner hinaus in den letz
ten Jahren schrittweise ergänzt mit Char
donnay, Sauvignon blanc, Pinot gris sowie 
im Rotweinbereich mit Regent, Zweigelt, 
Gamaret, Cabernet Mitos und jüngst mit 
Merlot. Im Keller verwendet der modern 
eingerichtete Betrieb einerseits weiterhin 
Chromstahl, anderseits sind grosse Holz
fässer wie auch Barriques im Einsatz.

Chronik
Das Anwesen Goldenberg wird erstmals 
1248 als Sitz eines kyburgischen Dienst
mannengeschlechts erwähnt. Mitte des 
15. Jahrhunderts übernahm es das Ritter
geschlecht der Gachnang. Nach mehre
ren Besitzerwechseln erwarb am 5. Mai 
1893 Arnold Vogel aus Zürich das Schloss 
mit sämtlichen Ländereien und leitete so 
vor 125 Jahren die heutige Familien
dynastie ein. 1957 heiratet nämlich seine 
Enkelin Lilly Vogel den Andelfinger Wirt 

Heinrich Kindhauser. Bereits ein Jahr 
später entstand die Heinrich Kindhauser 
AG und ab 1958 wurden die Weine auch 
auf dem Schloss abgefüllt. Wie erwähnt 
führt heute die 4. Generation das Wein
gut.  Roland Müller, Benken  n

Rebumgang im «Chorb»
Der Präsident des Weinbauvereins  Zürcher 
Weinland, Theodor Strasser, wies bei der 
Begrüssung der rund 40 Rebleute zum 
diesjährigen Rebumgang in der Rheinau 
darauf hin, dass die aktuellen Diskussio
nen um Pflanzenschutz und Pestizidein
satz es geraten scheinen lassen, dass auch 
die Weinbaubetriebe im Vorfeld der Volks
initiativen sich vermehrt mit Fragen zum 
biologischen Weinbau und Pflanzen
schutz befassen. 

Zunächst fand aber eine Führung 
durch den Staatskeller statt, der seit über 
zwei Jahrzehnten von Mövenpick betrie
ben wird. Laut Kellermeister Fabio Mont
albano werden jährlich rund 500’000 kg 
Trauben aus Zürcher Reben gekeltert, was 
einer Fläche von rund 60 ha oder einem 
Zehntel der Rebfläche des Kantons ent
spricht. Damit ist Mövenpick ein Schlüssel
spieler in der Traubenverarbeitung für das 
Zürcher Wein und Unterland. Weiter sorgt 
Mövenpick als Nutzer der Marke «Staats
kellerei» für den Erhalt des eindrucksvol
len Kellers im Klosterviertel der Rheinau.

Biodynamik und Pflanzenschutz
Dann fand ein Rundgang durch die Reb
lage «Chorb» statt, die nach der (umstrit
tenen) Pachtübernahme durch die Stif
tung Fintan vor 20 Jahren terrassiert und 
auf biodynamischen Anbau umgestellt 
worden war. Rebmeister Markus Gödel 
 erläuterte zunächst die Betriebsstruktur: 
«Wir bewirtschaften rund 5 ha Reben,  
3.3 ha auf Terrassen, den Rest im Direkt
zug». Gödel ist seit 18 Monaten im Chorb 
tätig, wo die weisse Sorte Solaris sowie  
die roten Cabernet Jura und Monarch bio
dynamisch angebaut werden. Der biody
namische Landbau zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Pflanzen mit pflanzlichen 
Brühen (Tees) und weiteren Naturmitteln 
gegen Krankheiten widerstandsfähiger 
gemacht werden. Das Laub wird auch  
mit natürlichen Pflanzenschutzmitteln 
behandelt, um Pilzkrankheiten zu verhin
dern. Da nur pilzwiderstandsfähige Reb
sorten (Piwis) im Anbau stehen, ist man 
dieses Jahr bisher mit vier Spritzungen 
ausgekommen, wobei nicht ganz auf Kup
fer in geringen Mengen und Schwefel ver
zichtet werden kann. Die Wirkung der 
Produkte basiert nur auf Kontakt. Heiner Kindhauser (links) im Gespräch mit Kunden.


