In vino veritas

150 Jahre
Staatskellerei Zürich
Text: Chandra Kurt
hat der Betrieb einige seiner Produkte dem literarischen Schöpfer gewidmet. So etwa den Staatsschreiberwein
aus Pinot noir (rot) und Cuvée Blanc
Prestige (weiss) oder etwa die Wein
linie «Pankraz» (weiss, rosé, rot).
In Keller's Worten
Besucher sind in der Staatskellerei willkommen. Das pittoreske Dorf
Rheinau ist umgeben von steilen Rebbergen und während man durch die
historischen Gassen schlendert, kann
es vorkommen, dass man an Gottfried
Keller oder zumindest sein Werk «Die
Leute von Seldwyla» denken muss.
Denn Keller schrieb als Einführung:
Die Abfüllstrasse im kühlen Kellergewölbe des Klosters im Jahr 1945
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der Stadt ausmachen; denn dies ist
das Wahrzeichen und sonderbare
Schicksal derselben, dass die Gemeinde reich ist und die Bürgerschaft arm,
und zwar so, dass kein Mensch zu
Seldwyla etwas hat und niemand
weiß, wovon sie seit Jahrhunderten
eigentlich leben.»
Chandra Kurt ist eine der bekanntesten Schweizer
Wein-Autorinnen. Sie lebt in Zürich, ist international als Wine Consultant tätig und hat bereits
diverse Weinbücher publiziert. Unter anderem
gemeinsam mit Madeleine Gay das 2011 im OrellFüssli-Verlag erschienene «Von Humagne Rouge
bis Heida», chandrakurt.ch und ofv.ch

Ausflugstipp
Die Staatskellerei Zürich in Rheinau ist
mit Bahn und Bus gut zu erreichen. Wer gerne
auf dem Wasser unterwegs ist, fährt mit dem
Rheinschiff (Schiffmändli) von Neuhausen
am Rheinfall nach Rheinau. Und für Wanderfreunde wird der wunderschöne Weg dem
Rhein entlang (ab Schloss Laufen gut 2h)
empfohlen. Staatskellerei Zürich, Klosterplatz, Rheinau, T. 052 319 29 10.
staatskellerei.ch

Vor dem Eingangsportal der Staatskellerei
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