
Eine Dienstleistung von

Das Zürcher Weinland
als Freizeitland
entdecken

● Als Wanderland
● Als Veloland
● Als Weinland
● Als Naturland
● Als Familienland
● Als Flussland
● Als Entdeckerland
● Als Geniesserland

DAs ZürchEr WEiNlAND ENtDEckEN
Entdecken Sie das Zürcher Weinland mit all 
seinen Schönheiten und verborgenen Schätzen. 
Entdecken Sie die Leuchttürme des Zürcher 
Weinlandes. Entdecken Sie, was das Zürcher 
Weinland alles zu bieten hat.

kleinod in Zürichs Norden
Am ehesten kann das Zürcher Weinland durch 
eine politische Abgrenzung, das heisst durch 
den zürcherischen Bezirk Andelfingen, definiert 
werden. Dazu zählen 24 Gemeinden von A  
wie Andelfingen bis W wie Waltalingen. Im 
Norden bildet der Rhein eine natürliche Grenze, 
im Osten der Kanton Thurgau, im Süden der 
Bezirk Winterthur, im Westen der Bezirk Bülach, 
der Rhein und eine Enklave des Kantons 
Schaffhausen.  
Damit weiss man aber eigentlich immer noch 
nicht, was das Zürcher Weinland wirklich ist.
Dabei ist es doch so einfach: Es ist ein Wander-
land, ein Veloland, ein Weinland, ein Naturland, 
ein Familienland, ein Entdeckerland, ein Fluss-
land, ein Geniesserland und vor allem ein 
Zukunftsland. Die Region im nördlichen Teil des 
Kantons ist prädestiniert, zu Fuss oder mit dem 
Fahrrad entdeckt zu werden. Erst wer sich im 
Zürcher Weinland langsam fortbewegt, kommt 
in den Genuss all der Schönheiten, welche die 
sanfte Hügellandschaft mit den Flüssen Rhein 
und Thur zu bieten hat. 

Mild und sonnig
Es ist nicht nur die Landschaft, die viel mehr 
bietet als gemeinhin angenommen. Es ist auch 
das spezielle Klima, dem die Region viel 
verdankt. Neben den weit herum bekannten 
Trauben gedeihen hier auch ausgesprochene 
Spezialitäten hervorragend: Spargeln und 
Melonen sind zwei der landwirtschaftlichen 
Produkte, die bei den Gourmets weit über  
die Region hinaus einen ganz besonders guten 
Klang haben. Dass auch Tabak und Hopfen 
angepflanzt wird und sehr gut gedeiht, bestätigt 
die besonderen klimatischen Bedingungen.

Die Basis aber bildet der Weinbau, denn der 
Begriff Weinland ist nicht ohne Grund entstan-
den. Weinbau wird «seit alters her» gepflegt. 
Zwei kleine Randbemerkungen dazu: Man 
wusste schon früh, wie man sich die ausländi-
sche Konkurrenz vom Leibe halten kann. Der 
Rat von Zürich erliess 1562 das Verbot, Veltliner 

sondere die Züge der S 29, S 16, S 33 sowie zahl - 
reiche Buslinien als «Querverbindungen», die für 
einen guten Anschluss sorgen. Dank der Mini- 
Autobahnverbindung zwischen Winterthur und 
Schaffhausen kann man auch das Auto benut-
zen. Aber bitte nur zum Hinbringen. Geniessen 
kann man das Zürcher Weinland nur langsam.
Wer sich genügend Zeit nimmt, kann leicht die 
vielen Aussichtspunkte im Zürcher Weinland 
erreichen und die Weite und die landschaftliche 
Schönheit auf sich wirken lassen. Nicht nur die 
Aussicht auf einen guten Wein mag Ansporn 
sein, dies von den schön gelegenen Rebhängen 
aus zu tun. Vom Irchel aus zum Beispiel, sieht 
man bis zu den Vulkankegeln des Hegau, vom 
Worrenberg schweift der Blick weit ins Flaachtal 
hinaus. Vom Schiterberg – die steilste Rebfläche 
des Kantons bei Kleinandelfingen – hat man 
einen faszinierenden Blick auf den Bezirkshaupt-
ort mit seiner markanten Kirche. Am Schiterberg 
wächst unter anderem der «Himmelsleiterli» – 
ein weitherum bekannter leichter und fruchtiger 
Blauburgunder – der diesen Namen zurecht 
trägt. Oder vom neu errichteten Aussichtsturm 
auf dem Cholfirst bei Wildensbuch – ein Gemein-
schaftswerk der ganzen Region. Oder von den 
Rebbergen des Stammertals mit dem eindrückli-
chen Ausblick auf die Schlösser Girsberg und 
Schwandegg.

Wein auszuschenken! Etwas seltsam mutet auch 
die Andelfinger-Rebenordnung von 1889 an, 
welche mit Beginn der Traubenreife der Jugend 
das Betreten der Reben untersagte und die Zeit 
festlegte, wann dieses Verbot auch für die 
Erwachsenen galt. Zu jener Zeit gab es noch die 
legendären Traubenwachen. Das Zürcher 
Weinland besteht heute noch zu rund 220 ha  
aus Rebfläche. Es ist damit die grösste Rebbau-
region im Kanton. Es gibt immer mehr junge, 
innovative Winzer, welche sich mit ihren 
Produkten einer hervorragenden Qualität ver - 
pflichten und damit auch internationale  
Auszeichnungen erobern. Wer gerne durch  
die Rebberge des Zürcher Weinlandes wandern 
will, dem stehen sechs Flyer mit sechs ver-
schiedenen Weinwanderwegen zur Verfügung. 
(www.proweinland.ch > Weinwanderwege)

Gut erschlossen
Das Zürcher Weinland ist mit öffentlichen Ver- 
kehrsmitteln (ÖV) bequem zu erreichen. Bahn 
und Buslinien bieten auf dem Gebiet des Zürcher 
Verkehrsverbundes (ZVV) ein dichtes Verbin-
dungsnetz an. Weil es eine echte Freizeitoase 
ist, ist der öffentliche Verkehr sehr gut ausge-
baut. Unter dem Motto «ein Ticket für alles» 
besteht beim ZVV ein dichtes Angebot. Egal ob 
Freizeitausflüge mit Bahn und Bus – die Aus-
flugsziele, die Leuchttürme im Zürcher Weinland 
sind bequem und mit einem einzigen Ticket 
erreichbar. Im Zürcher Weinland sind es insbe-
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lEuchttürME iM ZürchEr WEiNlAND
Das Zürcher Weinland eignet sich wie kaum eine 
andere Region für Kurzausflüge. Die hier 
aufgeführten Ausflugtipps sind ein absolutes 
Muss.

rheinau mit klosterinsel
Mittelalterliches Dorf an der Rheindoppel-
schleife. Auf der Insel mitten im Strom steht  
das ehemalige Benediktinerkloster mit seiner 
prächtigen Klosterkirche, einer der bedeu-
tendsten Sakralbauten der Schweiz mit zwei 
historischen Orgeln. 

schloss laufen am rheinfall
Faszination Wasser: Der grösste Fall Europas 
bietet dem Besucher mit seinen tosenden Was - 
sermassen ein grandioses Schauspiel. Dieses  
ist auf dem Fussweg vom Schloss hinunter zum 
Rheinfallbecken besonders spektakulär und 
eindrücklich. Wer den Fussweg meiden will oder 
muss, den bringt ein Panorama-Lift hinunter 
und wieder hinauf. Rheinfall und Schloss sind 
eines der beliebtesten Ausflugsziele der 
Schweiz. 

stammertal
Die Ortschaften des durch die letzte Eiszeit 
geformten Stammertals gehören zu den 
schönsten Riegelbaudörfern der Nordschweiz. 
Die aus dem 9. Jahrhundert stammende Gal - 
luskapelle liegt idyllisch inmitten von Weinber-
gen und über dem Tal thronen die Schlösser 
Girsberg (privat) und Schwandegg.

Andelfingen mit schlosspark
Regionaler Mittelpunkt, mit überkommunal ge - 
schütztem Dorfkern und der dominierenden 
Kirche. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende 

wunderschöne und gepflegte Parkanlage beim 
Schloss zählt zu den bedeutendsten der Schweiz.

Marthalen und Ellikon am rhein
Marthalen, ein schmuckes Bauerndorf mit 
prächtigen und gut erhaltenen Riegel- und 
Fach werkbauten. Sie geben einen einmaligen 
Einblick in die Kunst des Bauens der Epoche. 
Dank der guten Bahnverbindung ein beliebter 
Ausgangspunkt für lohnende Wanderungen. Im 
zur Gemeinde gehörenden Ellikon am Rhein 
bringt eine Flussfähre die Wanderer über den 
Rhein ans deutsche Rheinufer.

zwischen 1905 und 1906 verstärkt. Die 322 
Meter lange Brücke hat zwei Randspannweiten 
von je 58 Metern und drei Mittelspannweiten 
von 72 Metern und führt in rund 40 Metern 
Höhe über die Thur. 

Gute Aussichten
Erwähnenswerte Aussichtspunkte (s. auch «Das 
Zürcher Weinland entdecken») sind der Irchel-
turm auf der Hochwacht bei Buch am Irchel, die 
Aussichtstürme auf dem Stammerberg und  
dem Cholfirst sowie der neue Aussichtsturm ob 
Wildensbuch bei Trüllikon. Von allen Aussichts-

thurauen und Naturzentrum
Die Thurauen, das grösste Auengebiet des 
Schweizer Mittellandes, sind ein Biotop von na - 
tionaler Bedeutung. Ihre laufende Revitalisie-
rung bringt Fauna und Flora den notwendigen 
Raum und dem Menschen Erholung. Das neue 
Naturzentrum Thurauen bei Flaach ist Aus-
gangspunkt für Aktivitäten rund um die Natur 
im Auengebiet.

Militärhistorische Festung Ebersberg
Die auf dem Gebiet der Gemeinde Berg am 
Irchel liegende Festung Ebersberg ist das ein - 
zige Festungswerk im Kanton Zürich. Die  
Anlage entstand im Zeitraum 1938 bis 40. Fast 
alles war Handarbeit, als Hilfsmittel standen  
nur Luftdruckhämmer und Sprengstoff zur Ver - 
fügung. Sie wurde als «Artilleriewerk Rüdlin-
gen» geführt und war mit zwei Artillerie-Bunker-
kanonen des Kalibers 7,5 cm ausgerüstet. Im 
steilen Nordhang, der zum Rhein abfällt, 
befinden sich drei Schiess- und Beobachter-
stände. (Koordinaten: 685̀ 865/269̀ 515)

thurbrücke Ossingen
Historisch ebenfalls wertvoll ist die einspurige 
Eisenbahnbrücke über die Thur bei Ossingen. 
Sie gilt als die bedeutendste noch erhaltene 
Gitterbrücke mit eisernen Pfeilern der Schweiz. 
Eingeweiht wurde die Brücke im Juli 1875 und 

türmen bieten sich Rundblicke, welche die Weite 
und Schönheit des Zürcher Weinlandes ein-
drücklich unterstreichen und grandiose Aussich-
ten in die Alpen.

Velotouren und Baden
Das Zürcher Weinland ist ein Veloland. Die 
na tionale Veloroute Nr. 2, die Rhein-Route 
Andermatt-Basel, führt vom Bodensee herkom-
mend zum Rhein bei Rheinau und verlässt das 
Zürcher Weinland bei Flaach. Die regionalen 
Routen Nr. 26 von Schaffhausen nach St. Gallen, 
die Nr. 86 vom Rheinfall ins Zürcher Oberland 
oder die Nr. 95, die Thur-Route von Andelfingen 
nach Buchs SG, queren auf verschiedenen 
Wegen die Region. Die Organisation ProWein-
land hat darüber hinaus einen Prospekt mit 
mehreren leichten Rundfahrten herausgegeben 
(www.proweinland.ch > Veloflyer).
Wasserfans macht es grossen Spass, sich 
schwimmend den Rhein hinab treiben zu lassen, 
beispielsweise von Rheinau in Richtung Ellikon. 
Selbstverständlich kann man auch schon nach 
dem Rheinfall ins Boot einsteigen und fluss-
abwärts gleiten. Die Thur eignet sich eher zum 
Kanu oder Gummiboot fahren. Im seichten 
Wasser fröhlich zu plantschen macht nicht nur 
kleineren Kindern viel Spass. Zudem locken  
die Uferstrände zum fröhlichen Picknick oder 
schlicht zum Nichtstun. 

Baden lässt sich auch im idyllisch gelegenen 
Husemersee oder in einem der Schwimm - 
bäder der Region. Diese sind das Schwimmbad 
Röhrli in Unterstammheim, das Schwimmbad 
Andelfingen, die Bachdelle in Dachsen, das See- 
bad Nussbaumersee in Oberstammheim, das 
Strand bad Rheinwiesen in Langwiesen und das 
Hallen- und Freibad Rheinau.

Die Anlaufstelle für 
das Zürcher Weinland

ProWeinland
Postfach 307
8450 Andelfingen
T 052 317 47 14
administration@proweinland.ch
www.proweinland.ch 
www.zuercher-weinland.ch

Bevor ProWeinland mit seiner Arbeit 
begann, war das Zürcher Weinland einfach 
ein mehr oder weniger unbedeutender Teil 
des Kantons Zürich. Wenn ausserhalb der 
Region jemand über das «Weinland» sprach 
– wenn überhaupt – geschah dies eher mit 
einem leicht despektierlichen Unterton. Das 
Zürcher Weinland war weitgehend unbe-
kannt, auf alle Fälle aber verkannt. Das 
musste sich ändern.
Darum wurde nach zweijähriger Vorarbeit 
im Herbst 2008 ProWeinland gegründet. Die 
Ziele des unabhängigen, politisch neutralen 
Vereins sind einfach und klar: ProWeinland 
fördert einen sanften Tourismus, vernetzt 
das regionale Kulturschaffen, ist Anlaufstel-
le für regionale Anliegen und Auskünfte und 
fördert den Wohn- und Arbeitsort Zürcher 
Weinland. Deshalb auch dieser Prospekt.
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Alle informationen  
über das Zürcher Weinland:
www.zuercher-weinland.ch

Weitere tipps und informationen:
·  Mit dem Velo das Zürcher Weinland 

entdecken
· Im Rollstuhl das Zürcher Weinland entdecken 
·  Das Zürcher Weinland in der Fondue-

Kutsche entdecken
Zu beziehen bei ProWeinland. 
Bitte adressiertes und frankiertes Rück-
antwortcouvert beilegen oder downloaden 
unter www.proweinland.ch.
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Weiteres kartenmaterial:
Wanderkarten von Swisstopo:
www.swisstopo.admin.ch


