
Das Beste des ganzen Abends war aber der 
kurze Au!ritt des Winzers Niklaus Zahner 
aus Truttikon. Sprühender Charme, gewitzte 
Bodenständigkeit, gepaart mit einem un-
glaublichen Weinwissen.

Winzer Zahner ist, zusammen mit André 
 Jäger von der Fischerzun!, für den allerers-
ten in der Schweiz angep"anzten Pinot Blanc 
verantwortlich. 
Lange Zeit, bis 1999, war der Anbau von 
Pinot Blanc in der Ostschweiz verboten. Die-
ses Verbot beeindruckte den Freigeist und 
Meisterkoch André Jaeger keineswegs. Für 
seine Fischerzun! wollte er etwas besonders, 
etwas Neues. Er wollte einen Pinot Blanc aus 
der Region. Im November 1991 schnappte 
sich Jaeger kurzerhand einige seiner liebsten 
Pinot Blancs, fuhr damit zu Winzer Niklaus 

Zahner in Truttikon und unterbreitete ihm 
seinen Wunsch nach einem neuartigen 
Schweizer Wein -eben einem Pinot Blanc. 

Winzer Zahner rau!e sich ob diesem ambi-
tiösen Au!rag nicht etwa die Haare. Nein, 
er wusste sofort, dass dies sein Gesellenstück 
sein wird. So, wie er schon als 4-jähriger 
wusste, dass er in die Fussstapfen seines  Vaters 
treten und Winzer werden würde. Und auch 
er war von dem damals noch herrschenden 
Verbot wenig beeindruckt. 
Unerschrocken und voller Enthusiasmus 
riss Vollblutwinzer Niklaus Zahner im 
Frühling '92 einen Teil seiner Riesling x 
Silvaner  Reben aus, fuhr ins Elsass, kau!e 
dort 1800 Pinot Blanc Stöcke, brachte sie 
über die grüne Grenze nach Truttikon und 
p"anzte diese an - immer mit einem Bein im 
Knast. Die Tatsache, dass Truttikon nicht 
unbedingt die privilegierteste Weinlage ist, 
zeichnet Zahners Wille und Optimismus 
zusätzlich aus.

Der Besuch des Kontrollamtes blieb 
 natürlich nicht aus. Folglich musste Winzer 
Zahner neben dem Rebbau viel Papier- und 
Überzeugungsarbeit leisten; und bekam 
dann glücklicherweise eine Ausnahmebewil-
ligung für seine Pionier-Reben.
Niklaus Zahner baute auf vier verschiedene 
Arten aus. Einmal nur im Stahltank und drei-
mal in verschiedenen Hölzern. Am 11. April 
1995 war es dann so weit und Zahner konnte 
in geselliger Runde die erste Fassprobe aus-
schenken. Die Degustanten waren etwas 
ratlos. Es schmeckte gut. Aber nicht ganz so, 
wie es sollte. 
Der von Natur- und Berufes her experimen-
tierfreudige André Jaeger mischte infolge-
dessen die Gläser zusammen. Solange, bis er 

seinen langersehnten, perfekten Schweizer 
Pinot Blanc vor sich hatte. Seither ist der 
Truttiker Pinot Blanc der Hauswein des 
Scha#auser Sternelokals. 

André Jaeger und Niklaus Zahner. Eine 
wunderbare Kombination! Beide sind sie 
bemerkenswerte, vielleicht etwas tollkühne, 
Gestalten. Sie entwickeln sich und ihre 
 Arbeit immer weiter, bleiben nicht stehen 
und betrachten Routine als Keim allen 
Übels! A propos Kombinationen: Hier noch 
die Lieblingsspeisen dieser beiden Herren 
zum Truttiker Pinot Blanc:
Winzer Zahner verspeist zu seinem $ligra-
nen, komplexen Wein am allerliebsten eine 
Forelle, lediglich mit etwas Zitronensa! be-
träufelt und einem Dill Ästchen auf Alufolie 
aus dem Backofen.
Auch Sternekoch Jaeger mag die ehemals 
 illegalen Tropfen am besten zu etwas 
Unpräten tiösem aus dem Ofen. Poulet mit 
etwas Salz und Pfe%er. 
Jaeger fügte an, dass dieser Truttiker Pinot 
Blanc aber hervorragend mit der asiatischen 
Küche harmoniert. Gar mit schwierigen 
Partnern wie Soja, Essig, Wasabi, Ingwer 
oder Zitronensauce kann er es aufnehmen. 

An solchen Geschichten zeigt sich, dass es 
sich durchaus lohnen kann, ab und zu mit 
Regeln "exibel umzugehen und manchmal 
über Standards und Gebräuche hinwegsehen 
zu können. 
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