
Reisen: Zauber am Zürichsee 
 
Wenn der Schnee das Zürcher Städtchen STÄFA und den Weiler MUTZMALEN 
verzuckert, verwandelt sich die Landschaft am Zürichsee in einen weissen Traum. 
 
TEXT UND FOTOS: HEINZ STORRER  

Wenn der Winter naht, senkt sich Stille über die Landschaft 
zwischen Pfannenstiel und Zürichsee. Nebel legt sich über die 
weit gegen den See vorstossenden Tobelwälder. Erster Frost ziert 
die Bäume. Die Bäche, die den See speisen, scheinen leiser zu 
murmeln, und an kalten Morgen ziehen erste zarte Eisschichten 
über Brackwasser und Pfützen. Bald werden aus Wasserfällen 
imposante Eisskulpturen und die Tobelwege zu gefährlichen, 
rutschigen Pfaden. 
Wenn der Winter naht, wird es auch ruhig in den Rebhängen am 
Lattenberg. Die letzten Trauben sind gelesen, die Netze gegen 

gefrässige Vögel entfernt, und in den steilen Hängen zwischen den Rebstöcken grasen vereinzelt 
Schafe. Spaziert man nahe der oberen Kante des wie ein Amphitheater zwischen den Ortschaften 
Männedorf und Stäfa gelegenen Weinbaugebietes, geht der Blick erst zum malerischen Weiler 
Mutzmalen am Fusse der Weinberge, dann, zumindest an nebelfreien Tagen, über den See zur 
Albiskette bis hin zum Üetliberg, dem Hausberg der am Ende des unteren Seebeckens liegenden 
Stadt Zürich.  

«HEXENTANZ» UND SCHLITTELWEG 
Es ist still und friedlich am Lattenberg. Das ist es meist. Selbst wenn an den Wochenenden viele 
Spaziergänger die Wege durch die im Halbrund angelegten Rebhänge nutzen oder bei den 
Weinbauern von Mutzmalen die ausgezeichneten Blauburgunder, Chardonnays, Riesling x Sylvaner, 
Garanoirs und andere Spezialitäten degustieren, liegt eine entspannte Ruhe über diesem Flecken am 
rechten Zürichsee-Ufer. Im Sommer sonnen Eidechsen sich auf den sorgfältig errichteten 
Trockenmäuerchen entlang den Wegen, zwischen den Steinen dösen selten gewordene 
Schlingnattern, und auf der von den Rebhängen gesäumten Ebene gegen den See hin weiden Pferde. 
Eine Obstplantage streckt sich seeabwärts in Richtung Männedorf, der Weg in die entgegengesetzte 
Richtung führt erst ruppig aufwärts, dann durch einen schattigen Hohlweg. 
«Hexentanz» nennen die Einheimischen diese Passage durch die steil gegen den See abfallende 
Nagelfluhdecke des Lattenbergs. Wie der seltsame Name ahnen lässt, war dieses Wegstück kaum je 
sonderlich beliebt: Den Fuhrleuten war die Steigung stets ein schwer zu überwindendes Hindernis, 
und den Landwirten brachte vorab der Hohlweg Ärger und Verdruss. Durch die enge Passage fiel der 
Wind stets mit Wucht in die Ebene ein, machte sich nach der Heuernte über die Heuhaufen her und 
zerzauste sie derart, dass es sich wohl ausgenommen hatte, als ob ausser Rand und Band geratene 
Hexen durch die sauber hergerichteten Schöchli getanzt wären. 
Heute hat der «Hexentanz» seinen Schrecken verloren. Bloss einige kurzatmige Spaziergänger auf 
dem Weg nach Stäfa mögen vielleicht noch über seine Steilheit schimpfen. Für jene jedoch, die 
seeabwärts flanieren, ist er gleichermassen Tor und Fenster zu einer idyllischen Kulturlandschaft. 
Und im Winter, wenn Schnee über der Landschaft am Lattenberg liegt, wird der Weg zu einem idealen 
Schlittelweg. Wo einst Ärger und das Zetern von Fuhrleuten und Bauern waren, hört man heute das 
Lachen und Jauchzen der Kinder. Schnee nimmt die Welt aus dem Lauf der Zeit heraus. Der Schnee 
lässt alles ruhen, dämpft das Laute, bedeckt das Unschöne, streicht Unebenheiten glatt und schafft 
Weite, Raum und Ruhe. Der Schnee legt einen Zauber über das Land und entrückt es der 
Wirklichkeit.  

HÄNGE, DIE IN DER SONNE GLEISSEN 
Blickt man an einem schönen Wintertag vom «Hexentanz» auf die verschneiten, in der Sonne 
gleissenden Hänge des Lattenbergs und sieht den vielen Kindern beim Schlitteln zu, sieht, wie der 
Rauch aus den Kaminen der Häuser von Mutzmalen steigt, sieht in der Ferne das kühle Blau des 
Sees zwischen all dem Weiss hervorblinzeln, wähnt man sich in einem nostalgischen Bilderbuch. Man 
kann sich dem wundersamen Reiz solcher Winterlandschaften kaum entziehen, sie schlagen einen 
unweigerlich in ihren Bann und lassen, wenn auch bloss für einen Wimpernschlag, die Welt stillstehen. 
Man blickt dann gleichermassen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, man steht vor einer 
Szenerie, wie sie auch vor hundert, zweihundert Jahren hätte gemalt werden können. 
Als ich nach dem letzten grossen Schneefall an einem sonnigen Nachmittag durch den tief 



verschneiten Lattenberg spazierte, wurde mir einmal mehr vor Augen geführt, von welch zeitloser 
Schönheit die Welt ist. Und für einen kurzen Moment war ich mir gar sicher, dass sich nie etwas 
ändern würde, egal, was immer wir auch unternähmen.  

BEGEGNUNGEN MIT DER STILLE 
HEINZ STORRER, Redaktor, besucht für Sie verborgene Winkel unseres Landes. Oder er zeigt Ihnen 
die unbekannten Seiten bekannter Orte der Schweiz. 
Seine Fotoreportagen erscheinen in loser Folge. 
Bereits erschienen: 
Lützelsee, SF 34/05; Verzasca, SF 45/05; Rapperswil, SF 2/06; Walensee, SF 23/06; Nationalpark, 
SF 31/06; Randen SH, SF 41/06.  

 
 
STÄFA, MUTZMALEN UND DIE TOBELBÄCHE  

DER AM RECHTEN UFER DES ZÜRICHSEES, zwischen Männedorf und Stäfa gelegene Lattenberg 
ist geologisch eine Seitenmoräne des Linthgletschers, wirtschaftlich eines der bekanntesten 
Weinbaugebiete des Kantons Zürich und touristisch ein schönes Erholungsgebiet. Stäfa, eine 
Zürichseegemeinde mit hübschem Hafen, historisch bedeutsamer Vergangenheit und über 13 000 
Einwohnern, ist die grösste Zürcher Rebbaugemeinde und hat mit Mutzmalen wohl den speziellsten 
Weinbauort des Kantons. 
Die Winzer von Mutzmalen – der Name hängt vermutlich mit der alten Bezeichnung für Rebmesser 
(Mutz) zusammen – bieten geführte Rundgänge durch die Rebberge, Weindegustationen und 
Kutschenfahrten an.  

WEITERE INFOS: 
Rapperswil Zürichsee Tourismus, Hintergasse 16, CH-8640 Rapperswil Tel. +41 (0)848 811 500 
info@zuerichsee.ch 
■ www.zuerichsee.ch  

 


