
84 85T R A N S H E LV E T I C A  # 3 8  W E I S S T R A N S H E LV E T I C A  # 3 8  W E I S S

C U L I N A R I A  H E LV E T I C A C U L I N A R I A  H E LV E T I C A KU LT U RKU LT U R

Neunkirch — «Es riecht irgendwie anima-
lisch, ledrig», sagt Lukas Lienhard. «Mich er-
innert es eher an Whisky», gebe ich zurück. 

«Es ist derselbe Geruch, wie wenn die Traubenblüten 
gerade verblüht sind», sagt Markus Ruch und nimmt 
einen Schluck des leicht orangen Weissweins mit dem 
Namen «Amphore», den er letztes Jahr auf seinem klei-
nen Weingut gekeltert hat. Wir sitzen in seiner Küche, 
direkt über dem Weinkeller, in einem Haus, welches 
früher dem Bischof von Konstanz gehörte, mitten im 
Dorfkern von Neunkirch im Kanton Schaffhausen. Vor 
uns auf dem Tisch Käse, Trockenfleisch, Brot und Wein. 
Er schaut uns gespannt an: «Und, mögt ihr ihn?» Die 
Frage ist berechtigt, denn dieser Wein schmeckt so ganz 
anders, als man es sich von herkömmlichem Weisswein 
gewohnt ist. Er hat etwas Raues, fast etwas Unange-
nehmes. «Man muss diesem Wein Zeit lassen und ihn 
kennenlernen.» Wenn dieser in einem gewöhnlichen 
Restaurant aufgetischt würde, so ist Markus Ruch über-
zeugt, würden viele das Glas nach dem ersten Schluck 
zurückgeben. «Er überfordert die meisten.» 

Dem Winzer, der seit zehn Jahren einen Einmannbe-
trieb in Neunkirch führt und seine Reben in den umlie-
genden Gemeinden verteilt hat, ist es egal, wenn nicht 
alle mit seinem Wein etwas anfangen können. Für ihn ist 
es wichtig, Wein so natürlich wie möglich herzustellen. 
Dies fängt bei einer biodynamischen Pflege der Reben 
an und endet bei einer Vinifikation gänzlich ohne Zu-
satzstoffe. Eine gemeinsam mit Kollegen durchgeführte 
Blinddegustation von Pinot Noir kurz nach der Winzer-
ausbildung brachte ihn auf diese Idee. «Zwei der Weine 
schmeckten massiv anders. Als sich herausstellte, dass 
diese Weine biodynamisch hergestellt waren, war für 
mich der Fall klar, so will ich auf meinem eigenen Gut 
Wein machen!»

WENN SCHON WEISSWEIN, DANN ANDERS 
Markus Ruch zog, um seinen eigenen Betrieb aufzubau-
en, aus Weinfelden ganz gezielt ins Klettgau, das grösste 
zusammenhängende Weinanbaugebiet der Deutsch-
schweiz, weil es hier einmalige Bedingungen für die 
Reben gibt. «Ein kühles Klima und einen sehr guten 
Kalkboden, dies macht für mich das Klettgau zu einer 
der interessantesten Regionen Europas. Hier lassen 
sich spannungsreiche Weine herstellen.» Seine Leiden-
schaft gehört eigentlich dem Pinot Noir und nicht dem 
Weisswein, der nun vor uns auf dem Tisch steht. Aber 
als Aussenseiter, ohne Vorfahren, die bereits einen Win-
zerbetrieb führten, irgendwo Reben zu kaufen, sei sehr 
schwierig. Wenn die Parzellen überhaupt frei werden, 
werden sie häufig unter der Hand weitergegeben. Da-
her hat Ruch damals bloss mit 20 Aren begonnen und 
besitzt auch jetzt, zehn Jahre später, erst zweieinhalb 
Hektaren. Darunter eben nicht nur Pinot-Noir-Rebstö-
cke, sondern auch einige Aren der hier weit verbreiteten 
Müller-Thurgau-Reben — «eine recht unspektakuläre 
Traube.» 

Um daraus einen Wein zu machen, der sich vom 
restlichen Weisswein aus der Region unterscheidet und 
zudem ohne Zusatzstoffe hergestellt ist, kam Ruch auf 
die unkonventionelle Herstellung, wegen der uns Koch 
Valentin Diem hierhergeschickt hat. Wir sollten ihm für 
die Weissweinsuppe einen ganz speziellen Tropfen mit-
bringen, einen Naturwein, der bald auch in der ersten 
Naturweinbar Zürichs zu haben sein wird. 

WIE IN DER ANTIKE 
Bevor die Flasche «Amphore» an diesem Mittag auf dem 
Küchentisch stand, sind wir mit Markus Ruch durch 
den grauen Herbstmorgen gefahren. Auf einer Anhöhe 
vor uns, von Rebbergen umgeben, tauchte die Kirche 

Wie einst in der Antike keltert Markus Ruch einen Weisswein in Terrakot-
ta-Amphoren. Eine minimalistische Art der Weinherstellung, die auch dem 
Koch Valentin Diem gefällt. Denn Winzer und Koch haben die gleiche Phi-
losophie: Beide wollen, dass ihre Kreationen am Ende nach dem Ursprung 
schmecken. Im Weinglas wie im Teller.

Text — Martina Zürcher  / Bild — Lukas Lienhard

Wachsen: die Trauben in Hallau.

Atmen: Der Ton lässt eine geziete Oxidation zu. Reifen: die Trauben in den Terrakotta-Amphoren.

Degustieren: Markus Ruch probiert den Wein regelmässig.

Naturrein
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von Hallau auf. Unten im Dorf parkierte Ruch seinen 
weissen Kastenwagen vor dem Haus eines Freundes 
und öffnete das Tor zu einem kleinen Kellerraum. Und 
da standen sie, sechs Terrakotta-Amphoren, luftdicht 
verschlossen mit einem Stahldeckel, so dass die Oxida-
tion kontrolliert werden kann. «Beim Pinot Noir ist klar, 
wie ich ihn machen will. Der Vorgang ist gang und gäbe. 
Die Weissweintrauben hingegen sind sehr schwierig im 
eigenen Saft zu vergären, wenn man dazu die traubenei-
gene wilde Hefe nutzen will.» Also überlegte er sich, wie 
beim Weisswein eine solche Maischengärung, eine voll-
ständige Gärung der zerdrückten Traubenbeeren, mög-
lich sein könnte. Ein Stahltank kam nicht in Frage, da 
er steril ist und der Wein nicht atmen kann. Holz wollte 
er nicht verwenden, weil Weisswein den Geschmack 
des Holzes zu schnell annimmt. «Ich will, dass man das 
Terroir aus dem Wein herausschmeckt.» So kam er auf 
die Idee mit den Amphoren. Ton atmet und lässt so eine 
sehr gezielte Oxidation zu. 

Ruch schraubt den Deckel ab und wühlt mit der 
Hand in den Beeren. Vor fünf Wochen hat er seine Am-
phoren mit Müller-Thurgau-Trauben gefüllt, jetzt ist 
die oberste Schicht braun. Etwas weiter unten sind die 
Trauben durch die sehr dosierte Oxidation noch hell-
grün. «Im Moment riecht es sehr stark nach Banane.» 
Wir halten Nasen und Ohren über die Tontöpfe, ziehen 
den Bananenduft der Trauben ein und hören das leise 
Blubbern der Gärung. Dann taucht Markus Ruch eine 
Art Pipette in die Trauben und füllt den trüben Saft in 
ein Glas. Noch schmeckt es mehr nach Traubenschor-
le als nach Wein, sprudelt fast ein wenig auf der Zunge. 
Gut schmeckt anders. Gerne folgen wir dem Beispiel 
des Winzers und leeren den Rest aus dem Glas wieder 
in das bauchige Terrakotta-Gefäss, welches um die 300 
Liter fasst. 

NATURWEIN – EIN NISCHENPRODUKT
Die Weissweinherstellung in der Amphore ist eine mi-
nimalistische Art des Weinmachens und auch die ur-
sprünglichste. «So wurde in Georgien während der An-
tike der erste Wein hergestellt.» Sind die Trauben mal im 
Topf, kann Markus Ruch, der ohne künstliche Hefe ar-
beitet, nichts anderes tun, als abzuwarten. Arbeitsinten-
siv ist die Pflege der Rebstöcke, auch hier wird alles von 
Hand und ohne Chemikalien gemacht. Der Wein werde 
zweimal in der Woche degustiert. «Wenn wir merken, 
dass es nicht gut kommt, dann können wir höchstens 
noch Schnaps daraus brennen», sagt Ruch und lacht. 

Meistens lässt er den Weissweintrauben in der Am-
phore ein Jahr Zeit, bis die Maische abgefiltert und der 
Wein in Flaschen abgefüllt wird. Er hat aber auch schon 
ausprobiert, Maische und Saft nach sieben, acht Mona-
ten zu trennen. Oder gar wie beim Rotwein nach bloss 
20, 30 Tagen. «Wir sind da noch ganz am Anfang», ist 
der Winzer überzeugt. Nicht nur auf die Intensität des 
Geschmacks bezogen, sondern auch auf die Bekannt-
heit des Weissweins. Er glaubt aber auch, dass Natur-
wein, so wie er ihn herstellt, immer eine Nische bleiben 
wird. Durch Gastronomen wie Valentin Diem werde 

er vielleicht einem etwas breiteren Publikum bekannt 
gemacht, aber «du wirst nie in ein gewöhnliches Res-
taurant gehen können und einen Naturwein im Offen-
ausschank finden», ist Ruch überzeugt. Dabei sei Natur-
wein das Gesündeste, was es gibt. «Alle glauben immer, 
Wein ist per se gesund. Aber im herkömmlichen Anbau 
werden so viele Pestizide eingesetzt, das ist alles andere 
als gesund.» Die Folgen zeigte uns Ruch während des 
Besuchs in den Reben. Seine Traubenstöcke leuchten 
bereits hellgelb, so wie es die Natur für diese Jahreszeit 
vorsieht. Die Nachbarreben haben noch grüne Blätter, 
das Gras unter den Pflanzen ist braun. «Da ist alles tot. 
Wenn ich Reben übernehme, dann ist es eine Lebens-
aufgabe den Boden und die Stöcke zu regenerieren.» 
Zuerst sei er von den anderen Winzern belächelt wor-
den, er, der Neue mit so wenigen Rebstöcken und so viel 
Handarbeit. Als sich nach ein paar Jahren die ersten Er-
folge einstellten, kam dann mit der Anerkennung auch 
der Neid. Aber Ruch ist das egal: «Es interessiert mich 
nicht, was andere von mir denken. Ich weiss für mich, 
dass es nur diesen einen natürlichen Weg zur Weinher-
stellung gibt. Am Ende kommt es auf den Ursprung an. 
Das Terroir muss man schmecken im Wein. Es kann 
nicht das Ziel sein, dass jeder Wein einfach genau so 
schmeckt, wie die grosse Masse es von ihm erwartet.» 

Es scheint, als hätten sich Winzer und Koch in ihrer 
Eigenwilligkeit gefunden. Eine Flasche kommt mit uns 
nach Zürich, dort wird sie in der Küche von Valentin 
Diem zu einer Suppe — die vielleicht erste Weisswein-
suppe, die nach den kalkhaltigen Böden des Klettgaus 
schmeckt. 

Rezept «Amphore-Suppe» — S.  88

Valentin Diem kocht 2016 für Transhelvetica. Sein neues Buch 
«Wood Food» ist kürzlich erschienen. valefritz.ch, woodfood.ch

Martina Zürcher ist freischaffende Reisejournalistin und 
Buchautorin. Essen und Trinken sind Teil des Reisens. Noch 
fremder als der Amphore war zum Beispiel ein gebratenes 
Murmeltier in der Mongolei. zuercher-publishing.ch

Lukas Lienhard ist freischaffender Fotograf und hat gemein-
sam mit Valentin Diem am «Wood Food»-Buch gearbeitet. 
lukaslienhard.com

NATURWEINBAR 
Valentin Diem eröffnet an der Militärstrasse 16 in Zürich am 
8. Dez die erste Naturweinbar der Schweiz unter dem Namen 
«Wild Bar». valefritz.ch

DEGUSTATION 
Bei Weinbauer Ruch in Neunkirch ist immer am 1. Mai De-
gustationstag. Sein Wein kann aber jederzeit online gekauft 
werden. weinbauruch.ch
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Amphore-Suppe
Rezept — Valentin Diem / Bild — Lukas Lienhard

FOND

500 g Petersilienwurzel
300 g Zwiebel
2 Stk Knoblauch
500 g Karotten
200 g Sellerie
500 g Kohlrabi
500 g Champignons weiss
500 g Fenchel
500 g Lauch

Gemüse in feine Scheiben hobeln 
und auf einem Backblech verteilen. 
Bei 220°C im Ofen für ca. 20 Min. an-
rösten, bis es stark zusammengefal-
len ist. Das Röstgemüse anschlies- 
send in einen Topf geben.

6 cl Birnenschnapps
1 dl Müller-Thurgau Amphore
3 l gefiltertes Wasser
1 El Pfirsichsirup
1 Tl weisser Pfeffer (geröstet)
2 Stk Sternanis (geröstet)
1 Tl Earl Grey Tee

Die Flüssigkeiten sowie die Gewür-
ze zum Röstgemüse geben. Alles auf- 
kochen und zugedeckt bei kleiner 
Hitze für ca. 2 Std. köcheln lassen 
und anschliessend absieben.

SUPPE

4 Stk weisse Champginons
2 Stk Eschalotten
2 Knoblauchzehen
Butter

Das Gemüse möglichst fein würfeln 
und in etwas Butter bei kleiner Hit-
ze farblos glasieren.

6 dl Müller-Thurgau Amphore
3 dl Vollrahm
Apfelessig
Birnendicksaft
Salz

2 l Gemüsefond sowie Müller-Thur-
gau und den Rahm dazugiessen. Al-
les für 25 Min. köcheln lassen, dann 
mit einem Stabmixer so fein wie 
möglich pürieren. Durch ein feines 
Sieb passieren und mit den restli-
chen Zutaten herzhaft abschme-
cken.

GARNITUR

2 Birnen
Sonnenblumenöl
1 Schuss Müller-Thurgau Amphore
2 Tl Birnendicksaft
Salz
    
Während die Suppe köchelt, die 
Birnen schälen, vierteln und ent-
kernen. In einer Bratpfanne mit 
wenig Öl sehr scharf auf allen Sei-
ten anbraten. Mit Wein ablöschen 
und den Birnendicksaft zugeben. 
Leicht salzen. Die Pfanne abdecken 
und kurz die Birnen etwas weich 
schmoren, so dass diese aber immer 
noch kompakt sind und auf keinen 
Fall auseinanderfallen. Dies dauert 
je nach Birnensorte und Reifegrad 
von 30 Sek. bis zu 5 Min. 

Die Birnen in den Suppentellern 
anrichten und die Suppe so angies- 
sen, dass die Birnen nicht dabei be-
rührt werden.

Rezept für 8 Personen


