
herbst.zuerich.com

Herbst für alle Sinne, 
Zürich, Schweiz. 
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Farbenpracht am Zürichsee
Der Herbst hat seine Farben auf die Blätter der 
Bäume gemalt. Es ist die Jahreszeit, in der die 
Früchte, die während langen Tagen gereift sind, 
schön angerichtet auf den Teller kommen. Es ist 
die Zeit, in der kreative Köpfe alte Traditionen mit 
frischen Ideen würzen. Und es ist die Zeit, in der 
eine angenehme Gemütlichkeit die gelbgolden 
gefärbten Hügelzüge am Zürichsee und die Ort-
schaften einnimmt, die sich ans Wasser schmiegen. 
Denn die harte Arbeit ist getan: Die Bauern haben 
die Rebberge leer gepflückt, die Natur hat die Pilze 
aus dem Waldboden spriessen lassen und die 
Köche sind mit neuen Rezepten und frischem Elan 
aus den Sommerferien zurück. Wer sich auf eine 
Reise entlang den Ufern des Zürichsees macht, 
beginnt am besten auf Zürichs Uetliberg, der den 
besten Blick über die Region und ihre Farben bietet. 

Darunter glitzert der See im warmen Herbstlicht. 
Und am Ufer sorgen geschäftige Wochenmärkte für 
ein hübsches Farbenspiel mit orange leuchtenden 
Kürbissen, purpurrotem Traubensaft und braun 
gerösteten Kastanien. In den unzähligen lauschigen 
Restaurants entlang der Goldküste nutzen Wirte, 
fleissige Winzer und innovative Produzenten Teller 
und Glas für Experimente. 

Auch am Obersee taucht der Herbst alles in wun-
derbare Goldtöne – wer durch die Altstadt von Rap-
perswil flaniert, der beobachtet, wie sich die Häu-
serzeilen im Wasser spiegeln und die Abendsonne 
die Dächer kitzelt. Und in Einsiedelns Schaukäserei 
verführen würzige Schätze wie der hiesige Bergkä-
se oder der rahmige «Einsiedler Chatzestrick» zum 
Probieren.
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Ein Erlebnis versenden 
Diesen Herbst startet Zürich Tourismus mit Partnern 
eine tolle Postkartenaktion. Mit dem Teilen von Aus-
flugstipps mit den Liebsten und den (noch) Daheim-
gebliebenen finden Ausflugshungrige Inspiration für 
den nächsten Herbsttag.

Das Versenden der Postkartengrüsse geht ganz 
einfach über die Website von Zürich Tourismus und 
sie werden von der Post im Handumdrehen in den 
richtigen Briefkasten gelegt. Dabei sind die Karten 
nicht nur eine schöne Geste für Freunde und Familie, 
sondern enthalten ein kleines Geschenk. Denn 
jedes der Sujets steht für ein bestimmtes 2-für-1-An-
gebot, das bis zum 31. Oktober 2020 beim jeweiligen 
Partner eingelöst werden kann. So ist jede Postkarte 
auch gleich eine kleine Zugabe für den nächsten 
Ausflug in die herbstliche Region!

Und so wird’s gemacht: 

1.  Auf der Website von Zürich Tourismus eines der 
schönen Postkartensujets auswählen

2.   Versandadresse eintippen
3.  Fertig. Die Post wird die Karte in wenigen Tagen 

ausliefern

Angebote sind  
gekennzeichnet mit  

 2-für-1-Angebot  

Weitere Tipps unter 
➡ herbst.zuerich.com
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Ein Boden voller Schätze 

Die Veloroute 66 entlang der Zürcher Goldküste ist 
wie eine edle Kette aus kulinarischen Perlen. Sie führt 
durch golden schimmernde Rebberge zu verwun-
schenen Restaurants und verzaubert mit allen Ge-
schmäcken und Farben, die der Herbst aus der Natur 
kitzelt.

Zürichsee

Kanton Zürich

RAPPERSWIL

ZÜRICH

Kanton St. Gallen
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Die herbstliche Küste lässt sich am besten mit dem 
Velo auf der Route 66 entdecken. Diese verbindet 
über eine angenehme Strecke die sinnlichen Ein-
drücke, die noch lange nach der Reise in Erinne-
rung bleiben werden: den Geschmack von süssem 
Kürbis, den rauchigen Duft aus der Marronitüte 
oder die heiteren Klänge beim Apéro. 

Der Ausflug beginnt im kleinen Café Kornsilo in 
der altehrwürdigen Mühle Tiefenbrunnen, am Tor 
zur Goldküste. Hier füllt der Duft von frischem Brot 
die hohen, lichtdurchfluteten Räume. Die Devise 
«vom Einfachen das Gute» wird herzhaft zelebriert 
und sämtliche Produzenten mit grosser Sorgfalt 
ausgewählt. Wer nach dem Kaffee noch in die 
Vergangenheit der Mühle eintauchen will, dem wird 
in einem unterhaltsamen Hörstück ihre Geschich-
te erzählt. Angenehm gestärkt wird die Veloreise 
entlang der Zuglinie nach Zollikon losgetreten. Die 
frische Morgenluft kitzelt das Gesicht. Wenn zu 
beiden Seiten die Bäume herrschaftlicher Parkan-
lagen die Strasse säumen, verwandelt sie sich in 
einen bunten Blättertunnel. In Zollikon endet diese 
Strecke am Dufourplatz, wo sich die Sicht auf den 
glitzernden See öffnet. Danach führt sie weiter ins 
elegante Fennergut in Küsnacht Goldbach, dessen 
Garten sich als wunderbarer Fotospot anbietet.

Bald darauf erreichen wir den Ortskern von Küs-
nacht, wo die Weinreben mitten im Dorf, direkt 
neben der Kirche, vielversprechende Trauben 
tragen. Die Region Zürichsee ist bekannt für ihren 
Räuschling – ein Wein, der fast nur hier wächst –, 
für ihren Riesling × Sylvaner und ihren Pinot Noir. 
Aber auch neue Sorten werden entwickelt und 
sind hier und dort einen önologischen Abstecher 
wert. Auf dem Küsnachter Weingut Diederik zum 
Beispiel pflegt der junge Winzer «Didi» Michel seine 
Reben mit grossem Erfolg: Sein Räuschling wurde 
am Grand Prix du Vin Suisse 2016 mit der Silber-
medaille ausgezeichnet. Den spritzigen Weiss-
wein verkosten Besucher zusammen mit anderen 
exzellenten Tropfen in einem umgebauten Stall; 
Velofahrer, die nicht so lange verweilen wollen, ste-
cken eine Flasche für ein späteres Picknick in den 
Rucksack. Wenn die Weine den Appetit auf andere 
Geschmacksrichtungen dieses Terroirs anregen, 
kommt vielleicht ein Glas Honig aus den Bienenstö-
cken des Weinguts gelegen – oder die Spirituosen, 
die aus den vor Ort angebauten Früchten gebrannt 

werden. Wenn der Magen aber schon hörbar lauter 
wird und die Lust nach einem grösseren Happen 
verrät, ist es Zeit für einen kleinen Umweg: hinauf 
zum Restaurant Buech, oberhalb von Herrliberg. 
Dort oben am Hang, unter den Ästen uralter 
Buchen mitten in einem alten Rebberg, werden 
herbstliche Leckereien aufgetischt, während der 
Blick hinausschweift auf den See und die Alpen. 

Mit der frischen Süsse des Pfirsichkompotts in 
Geist und Gaumen geht die Reise weiter durch 
wunderbare Weinberge, in die man so weit ver-
schwindet, dass die ganze Welt nur noch aus 
Reben und Sonne besteht. So geht es durch 
wunderbar verschlafene Weiler langsam wieder 
hinunter an den See, den man in Männedorf endlich 
erreicht, um am Ufer eine kurze Pause einzulegen. 
Dann geht es weiter die Seestrasse entlang in 
Richtung Rapperswil, des Städtchens mit dem im-
posanten Schloss und den eindrücklichen Bergen 
im Hintergrund. Mit südländischem Charme und 
warmen Farben schmiegen sich die mittelalterli-
chen Häuserzeilen an den Obersee. Wem die Beine 
noch nicht zu schwer geworden sind, der parkiert 
sein Velo auf dem traumhaft am Wasser gelegenen 
Schwanenplatz und flaniert den Schlosshügel 
hinauf. Von oben sieht man weit ins Land, bis zu 
den Glarner Alpen und ins Zürcher Oberland. Zum 
Abschluss dieses ergiebigen Tages geht es mit den 
letzten Sonnenstrahlen über den langen Holzsteg 
zur Halbinsel Hurden. Dort, auf der Terrasse des 
Restaurants Rössli, klingt der Tag mit Köstlichkei-
ten aus der Region und der flüssigen Sonne aus 
lokalem Räuschling langsam aus.

Erwähnte Ausflugstipps 
 
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 219, 8008 Zürich 

Weingut Diederik
Obere Heslibachstrasse 90, 8700 Küsnacht
  
Restaurant Buech
Forchstrasse 267, 8704 Herrliberg

Altstadtführung Rapperswil-Jona
Fischmarktplatz 1, 8640 Rapperswil-Jona

 2-für-1-Angebot  
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Herbst auf dem Bächlihof
Der Erlebnisbauernhof bei Rapperswil wird im Herbst zum Wall-
fahrtsort für Freunde der Kürbisse. Diese werden in allen Formen und 
Farben vom Feld herbeigetragen und neben den Tischen zu grossen 
Figuren arrangiert, in die man gerne reinbeissen möchte.  

Luftiger Höhenweg Amden
Der Amdener Höhenweg führt durch ein mystisches Hochmoor mit 
einer einzigartigen Flora und voller wundersamer Kreaturen. Der Weg 
führt über Weiden, vorbei an Bauernhöfen und Alpwirtschaften und 
eröffnet am Ende den Blick auf die Glarner Alpen.

 2-für-1-Angebot  

11-tägiges Genussfestival  
Eine Degustation auf dem Weingut? Eine «Probiererli»-Tour durch 
Rapperswil? Schlemmen in Schmerikon? Eine «Töffli»-Genuss-Tour? 
Biberlibacken für die ganze Familie? Ein Gin-Blending-Workshop? Das 
alles, und noch viel mehr, ist FOOD ZURICH vom 22.10. – 1.11.2020.

Über den Zürichsee dampfen
Städte am Wasser haben eine gewisse Nonchalance und eine Strahl-
kraft, die von den unübertroffenen Stimmungen des Sees kommt. Auf 
der Fahrt von Zürich nach Rapperswil gibt es Halbinseln und Küsten zu 
entdecken und Menschen kennenzulernen, die ihr Leben vom Wasser 
umspielen lassen.

Auf die Rigi über das Nebelmeer
Die Königin der Berge ruht erhaben. Umströmt von zwei prominenten 
Seen, kann man sie per Schiff ebenso erreichen wie per Bahn. Die eine 
Flanke am Zuger-, die andere am Vierwaldstättersee, lädt sie ein zu 
mächtig schönen Aussichten, nicht nur auf dem Gipfel.

 2-für-1-Angebot  

Ausflugstipps
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Baummuseum in Rapperswil-Jona
Bäume tun uns gut. Die grünen Riesen wirken sich positiv auf unser 
Nerven-, Hormon- und Immunsystem aus. Im Baummuseum kann man 
auf einer Fläche von 75’000 m2 ein paar ganz besondere, über  
100 Jahre alte Bäume aus der ganzen Welt bestaunen und herzen. 

Genüsslich spazieren
Seit 1440 ist die Familie Zweifel in Höngg im Weinbau tätig. Zwischen 
uralten Rebstöcken und prallen Trauben lädt die Stadtkellerei Zürichs 
zum naturnahen Spaziergang im historischen Rebberg ein. Bei Win-
zerplättli, Brot und köstlichem Wein kann die Seele baumeln.

FoodTrail Einsiedeln
Auf dem FoodTrail spaziert der kulinarisch interessierte Besucher drei 
Stunden rund um den bedeutendsten Wallfahrtsort der Schweiz und 
lernt unterwegs die kulinarischen Spezialitäten der Region sowie die 
jahrhundertealte Gastfreundschaft der Einsiedler kennen.

 2-für-1-Angebot  

Höcklistein-Weine
 «Die Reben, das Leben, der Wein. Auf dem Weingut Höcklistein richtet 
sich alles nach der Sonne.» Darum biegt der Kenner kurz vor Rappers-
wil auf dieses prächtige Weingut am See ab und verköstigt mitten im 
Grünen die feinen Spezialitäten der umliegenden Rebberge.

 2-für-1-Angebot  

Gratwanderung Stoos
In Kapseln fährt die steilste Standseilbahn der Welt ins autofreie 
Dorf auf 1’305 m ü. M. Für die Gratwanderung vom Klingenstock zum 
Fronalpstock geht es mit dem Sessellift noch weiter hoch, wo eine 
atemberaubende Sicht auf die Zentralschweizer Berg- und Seenwelt 
wartet.
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Auf dem Jakobsweg

Von Rapperswil zum Kloster Einsiedeln zu wandern, 
schenkt dem Langsamreisenden überraschende 
Trouvaillen: die herrliche Ruhe bei der Überfahrt  
auf dem Schiff, ein Glas Federweisser von der Insel, 
frischen Bergkäse direkt vom Hof und dazu die präch-
tige Landschaft.

Zürichsee

Kanton Schwyz

Kanton Zürich

Kanton St. Gallen

RAPPERSWIL

EINSIEDELN

ZÜRICH
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Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, ist es 
Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren und die Schät-
ze der Region Zürichsee in ihrem feuerbunten Kleid 
neu zu entdecken. Eine besondere Tour führt von 
der Rosenstadt Rapperswil entlang dem Jakobs-
weg nach Einsiedeln. 

Rapperswil: Rührei in der Rosenstadt
Wanderer und erfahrene Geniesser wissen um 
die Wichtigkeit eines guten Frühstücks, deshalb 
beginnt auch dieses Abenteuer mit einem gemüt-
lichen Zmorge: Im Café Good warten guter Kaffee 
und eine entspannte Atmosphäre. Bagels, Porridge 
oder Rühreier sorgen für genügend Energie, um 
danach die hübsche Altstadt zu erkunden. Wer 
sich bereits jetzt für die Heimreise mit Lesestoff 
eindecken will und das zusätzliche Gewicht im 
Rucksack nicht scheut, steckt den Schnabel kurz 
in den Bücherspatz vis-à-vis. Auf dem Spaziergang 
durch die mittelalterlichen Gassen zieht es Besu-
chende in den einen oder anderen Laden. Ziel aber 
ist das Schloss, das auf einem Felssporn über dem 
Städtchen und dem Zürichsee thront – und von wo 
aus die nächste Station des Tages, die Insel Ufenau, 
sichtbar ist. Geschichtsinteressierte schauen im 
Polenmuseum vorbei, während Hobbygärtner eher 
auf dem Weg Richtung Schiffsstation im Rosen-
garten verweilen, der mit etwas Glück auch in den 
Herbst hinein mit seiner farbigen Pracht und dem 
verführenden Duft verzaubert. 

Ufenau: Inselfeeling zum Zmittag
Das erste direkte Schiff Richtung Insel Ufenau legt 
um die Mittagszeit in Rapperswil ab und die rund 
20-minütige Fahrt lädt zum Geniessen der Aussicht 
auf den See und die Alpen ein, während einem 
der Fahrtwind um die Nase streicht. Wer die Insel 
betritt, setzt bereits einen Fuss auf das Tagesziel, 
denn die Insel gehört seit dem 10. Jahrhundert dem 
Kloster Einsiedeln. So erklärt sich auch der Name 
des Restaurants: Das «Haus zu den zwei Raben» 
erinnert an die beiden Vögel, welche die Mörder des 
heiligen Meinrads verfolgt haben sollen. Im Ein-
siedler Wappen sind sie ebenfalls verewigt. Beim 
Zmittag allerdings sind wir noch nicht in Einsiedeln, 
sondern geben uns ganz dem Inselfeeling hin. Die 
Spezialität im «Haus zu den zwei Raben» sind näm-
lich hausgemachte Fischknusperli, die mit Felchen 
aus den Netzen der Fischerei Hiestand gekocht 
sind und regionaler nicht sein könnten. Genauso 

lokal ist der Wein, der zum Teil sogar auf der Insel in 
unmittelbarer Nähe des Restaurants angebaut wird. 
Erfrischt mit einem Glas Federweisser (oder zwei), 
lässt sich die Herbstsonne besonders gut genies- 
sen. Zur Verdauung vor der Weiterreise sind ein kur-
zer Gang über die Insel und ein Besuch der Kirche  
St. Peter und Paul angesagt. Die von aussen 
schlicht anmutende Kirche stammt aus dem 12. 
Jahrhundert und im Innern des romanischen Baus 
finden sich Malereien aus verschiedenen Epochen. 

Über den Etzel: St. Meinrad oder Paracelsus
Mit dem Schiff geht es danach ans westliche Ufer 
des Zürichsees nach Pfäffikon. Für Landratten, die 
den Inselbesuch lieber auslassen und den Weg von 
Rapperswil über den Holzsteg und durch die Moor-
landschaft Frauenwinkel unter die Füsse nehmen, 
empfiehlt sich das Gasthaus Zum Rathaus in Pfäf-
fikon für die Mittagspause. Das nächste Wegstück 
legen wir mit einem Verkehrsmittel zurück, das wohl 
bei so manchem auch Erinnerungen an die Schul-
reise weckt: Ins Postauto steigen wir beim Bahnhof 
Pfäffikon ein und an der Haltestelle «Luegeten» wie-
der aus. Von hier an geht’s auf dem Jakobsweg, zu 
grossen Teilen schattig, bis zur Etzelkapelle hinauf. 
Die Gemälde in der Kapelle zeigen Stationen aus 
dem Leben des heiligen Meinrads, der hier als Ere-
mit gehaust haben soll, bevor er, weil es ihm zu ge-
schäftig wurde, nach Einsiedeln gezogen sei. Gleich 
daneben steht heute das Gasthaus St. Meinrad, wo 
es sich für ein paar Gläser einzukehren lohnt, bevor 
die nächsten, meist sonnigen Abschnitte anstehen. 
Wer den Flüssigkeitshaushalt lieber im Geburtshaus 
von Paracelsus, dem berühmten Arzt und Alche-
misten aus dem 15. Jahrhundert, ausgleicht, läuft 
ca. 20 Minuten weiter zum Gasthaus Krone bei der 
überdachten Teufelsbrücke. Trittsichere steigen 
fürs perfekte Bild die kleine Holztreppe hinter dem 
Paracelsus-Denkmal hinunter.

Ankunft in Einsiedeln: «Chatzestrick» und  
«Schafbock»
Weiter führt der Pilgerweg über Kuhweiden und 
vorbei an Bauernhöfen, bis schliesslich der Sihlsee 
im Panorama auftaucht. Ein unscheinbarer Un-
terstand, der Schatten bietet und zu einer Pause 
lädt, entpuppt sich als geschichtlich spannende 
Station: Das «Galgechappeli» markiert den Ort, 
wo bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Verurteilte 
hingerichtet wurden.
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Kontakt
Zürich Tourismus
Tourist Information

 +41 44 215 40 00
 info@zuerich.com
 Visit Zurich 
 @visitzurich

➡ zuerich.com

Rapperswil Zürichsee
Tourismus 
T +41 55 225 77 00

 info@rzst.ch
 @rapperswilzuerichsee

➡ rapperswil-zuerichsee.ch

Schwyz Tourismus
T +41 41 855 59 50

 info@schwyz-tourismus.ch
 schwyztourismus

➡ schwyz-tourismus.ch

Beim letzten Wegabschnitt haben müde Wanderer 
das Ziel bereits vor Augen. Wer noch Zeit und Lust 
hat, macht in Einsiedeln beim Anmarsch zum Klos-
ter einen kleinen Umweg zur Milchmanufaktur. Die 
grosse, moderne Schaukäserei produziert vor Ort 
lokale Schätze, die das Herz eines jeden Käselieb-
habers höherschlagen lassen. Wer’s gerne rezent 
hat, kauft den Einsiedler Bergkäse; wer’s lieber mild 
und rahmig mag, den «Einsiedler Chatzestrick». 
Schleckmäuler dagegen schauen lieber – oder zu-
sätzlich – im Lebkuchenmuseum der Bäckerei Gold-
apfel vorbei, wo sie sich zwischen alten Gerätschaf-
ten und hölzernen Modeln in die Jahrhundertwende 
zurückversetzt fühlen. Zum Museum gehört auch 
ein Nostalgieladen. Dort probieren Naschmäuler 
die bekannten «Schafböcke», ein Wallfahrtsgebäck 
aus Honigteig, das allerdings ohne Kaffee doch ein 
wenig trocken ist. Süsser und saftiger dagegen sind 
zum Beispiel die schokoladenen «Einsiedler Raben» 
oder die gefüllten weissen Lebkuchen. 

Am Ziel: Wasser aus dem Marienbrunnen
Gegen den Durst hilft am Ziel ein Pilgerritual: Auf 
dem grossen Platz vor der Klosterkirche Einsiedeln 
sprudelt wunderbar kaltes Wasser aus den 14 Röh-
ren des imposanten Marienbrunnens, von denen 
Pilger je einen Schluck trinken. Vom Platz aus geht’s 
in die kühle Kirche, wo nicht nur Pilger auf dem 
Weg nach Spanien zum Dank für einen gelungenen 
Ausflug und für eine sichere Rückreise eine Kerze 
anzünden. Den Abschluss bildet der Besuch der 
Gnadenkapelle, die mitten im Kirchenraum steht. 

Dort lauscht die schwarze Madonna von Einsiedeln 
den Gebeten der Kirchengänger. Mit ihren über 
30 kostbaren Kleidern ist sie zu jeder Gelegenheit 
passend angezogen. Wer einen Tag anhängt – oder 
wiederkommt –, dem empfehlen wir eine Führung 
durch die Klosterkirche und die Stiftsbibliothek – 
und das vertiefte Probieren der Schätze aus der 
klostereigenen Weinkellerei.

Erwähnte Tipps 
 
Café Good
Marktgasse 11, 8640 Rapperswil-Jona

Insel Ufenau
mit Restaurant «Haus zu den zwei Raben»

Milchmanufaktur
Alpstrasse 6, 8840 Einsiedeln

 2-für-1-Angebot  

Lebkuchenmuseum Goldapfel
Kronenstrasse 1, 8840 Einsiedeln

Kloster Einsiedeln
8840 Einsiedeln

 2-für-1-Angebot  

Jakobsweg
Rapperswil – Einsiedeln: 16,8 km, 5 h
Luegeten – Einsiedeln: 10 km, 3 h
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Im Schokoladenhimmel
Im Kompetenzzentrum für Schokolade tauchen 
Schleckmäuler nicht nur in die Welt der Kakao-
bohne ein und können den über neun Meter 
hohen Schokoladenbrunnen mit Schwingbesen, 
Lindor-Kugel und echter flüssiger Schokolade in 
der Eingangshalle bewundern. Vielmehr steigen 
sie auf eine zuckersüsse Duftwolke und schweben 
durch die verschiedenen Räume. Dabei werfen 
sie den fleissigen Erfindern des Goldhasen und 
Co., den Maîtres Chocolatiers, einen Blick über die 
Schultern, können selber eine Kochschürze über-
ziehen und erfahren mehr über die Geschichte der 
Schokolade und ihre Pioniere. Und irgendwann 
sind sie angekommen: im «Chocolate Heaven» 
oder im siebten Himmel, wo nach allen Gelüsten 
die schokoladigen Kreationen vernascht werden 
dürfen. 

Selbst Architekturliebhaber finden im Lindt Home of 
Chocolate einen Ort zum Staunen. Innert drei Jah-
ren ist das 20’000 Quadratmeter grosse Gebäude 
der Basler Architekten Christ & Gantenbein entstan-
den. Sie haben ein modernes Design geschaffen, 
dessen imposante Deckenlichter das Schokoladen- 
erlebenis im Innern ins Scheinwerferlicht rücken.  

Bereits seit 1899 wird am Standort in Kilchberg –  
der wichtigsten Lindt-Fabrik der Welt – Schokolade 
produziert, neu aber ist, dass die süsse Welt der 
Schokolade zu einem interaktiven Erlebnis wird, das 
man nicht so schnell wieder vergisst.

Lindt Home of Chocolate 
Schokoladenplatz 1, 8802 Kilchberg

 2-für-1-Angebot  
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