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Die Fachwelt staunte, als die Wein-
fachzeitschrift «Vinum» die Piwi-
Weine 2016 des Weinguts Lienhard
und Vögeli in Teufen sowohl beim
Weisswein (2016) wie auch beim
Rotwein (2015) mit Höchstnoten be-
wertete. Piwi-Weine? Es sind dies
die Weine aus pilzwiderstandsfähi-
gen Sorten (Piwi).

Die europäische Rebe ist für die von
Pilzen verursachten Mehltaukrank-
heiten besonders anfällig. Ameri-
kanische und asiatische Rebarten
besitzen ein Resistenzgen gegen
Pilzattacken. Diese Reben liefern
aber Weine, die oft nicht unseren
Vorstellungen entsprechen. Also
wird mit Kreuzungszüchtungen ver-
sucht, die Pilzwiderstandsfähigkeit
mit den sensorischen Anforderun-
gen in Einklang zu bringen. Bisher
wurden tausende Kreuzungen wäh-
rend bis zu sieben Generationen
durchgeführt. Und bis zu zwanzig

Jahre Zeit braucht es, bis aus solchen
Reben letztlich ein genussreifer
Wein entsteht und in den Verkauf
gebracht werden kann. Der Pflan-
zenschutz ist ein wichtiges Krite-
rium. Piwi-Sorten benötigen um ein
Vielfaches weniger an Pflanzen-
schutzmitteln! In trockenen Jahren
müssen sie praktisch kaum gespritzt
werden.  
Die Weine haben heute den Pio-

nierstatus abgelegt und bewegen
sich auf Augenhöhe mit denen aus
herkömmlichen Keltersorten. Diese
Entwicklung hat Vinum bei der Be-
wertung im Frühjahr 2017 berück-
sichtigt. Die Weine bieten heute ab-
solut verlässliche und hochstehende
Qualitäten.

Doch wie kommt es, dass das
Weingut in Teufen ZH hier einen
Spitzenplatz einnimmt? Dafür ste-
hen zwei Namen: Geri Lienhard und
Hansruedi Vögeli.
Geri Lienhard hat Ingenieur

Agronom studiert, im Speziellen
Weinbau. Besonders fasziniert hat
ihn dabei die Weinbereitung, der
sorgfältige Umgang mit dem Trau-
bengut und die achtsame Kelterung
verschiedenster Weintypen. Wäh-
rend 20 Jahren hatte Geri das Fami-
liengut «Weingut Geri Lienhard»
betrieben, bevor er es 2003 ver-
pachtete. Die Faszination Wein ist
geblieben. Die Idee, aus bestem
Traubengut einen ausdrucksstarken
Qualitätswein mit reicher Aromen-
und Geschmacksfülle zu keltern,
brachte Geri zurück zum Wein.
Die Idee, einen eigenen Wein für

seinen Musikkeller zu haben, liess
Elektrounternehmer Hansruedi Vö-
geli aus Rümlang nicht mehr los.

Obschon er, ursprünglich leiden-
schaftlicher und gelernter Landwirt,
Erfahrung in der Boden- und Pflan-
zenpflege hat, war ihm klar, dass er
dieses Projekt nicht alleine umsetzen
konnte. In Geri hat er den perfekten
Partner gefunden. 
Zuerst musste entschieden wer-

den, welche Traubensorten angebaut
werden sollten. Nach intensiven
Erkundungen und Nachforschungen
in der Schweiz und in den umliegen-
den Weinbauregionen wurde 2012,
nach überraschenden Degustationen
von neuen Traubensorten, die Formel
gefunden. Das Weingut Lienhard &
Vögeli wurde ins Leben gerufen und
mit Leidenschaft und voller Zuver-
sicht wurden in Teufen ZH, auf vier

Parzellen an bester Lage, die Weiss-
weinsorten Sauvignon Soyhières, Cal
6-04, Muscaris, Cabernet Blanc und
die Rotweinsorten Cabertin, Caber-
net Noir, Caberneuf und Cabernet
Jura gepflanzt.
Geri Lienhard sollte Hansruedi

Vögeli ursprünglich als Berater für
die Bewirtschaftung eines Rebbergs
zur Seite stehen. Schon nach den
ersten gemeinsamen Gesprächen
war klar, dass sich da zwei gefunden
haben, die sich hervorragend er-
gänzen und motivieren. Nicht auf

bewährte, klassische Sorten sollte
gesetzt werden – das erklärte Ziel
war: frei von bestehenden Konven-
tionen einen neuen, qualitativ
hochstehenden Wein zu kreieren.
Das ist bestens gelungen, schon

die ersten Jahrgänge ab 2014 zeigten
das Potenzial der gewählten Reb-
sorten auf, auch wenn die Weine auf-
grund des Entwicklungsstands der
Rebsorten noch nicht die volle Har-
monie in der Zusammensetzung
aufweisen konnten. Allein die Na-
men zeigen es, es sind keine gewöhn-
lichen Weine, sondern eben der Rote,
der Weisse und der Federweisse. 
Weinfreunde und Kenner sollten
sich diese köstlichen Tropfen nicht
entgehen lassen.

Der Weisse
Aus den sich bestens ergänzenden
Traubensorten Cabernet Blanc, Cal
6-04, Muscaris und Sauvignon Soy-
hières wurde eine ausgewogene As-
semblage kreiert. Ein Weisswein, der
durch seine vielschichtige Aromatik
und eine reiche Gaumenfülle be-
sticht. Duftnoten von exotischen
Früchten, Cassis und Holunder-
blüten lassen die Verwandtschaft mit
dem Sauvignon Blanc erkennen.

Der Rote
Aus den vier verwandten Trauben-
sorten Cabertin, Cabernet Noir,
Caberneuf und Cabernet Jura ent-
stand eine ausgewogene Assem-
blage. Jede Einzelne bringt dabei
ihre Charaktereigenschaften mit.
Das noble, intensive Bouquet zeigt
Aromen von dunkelroten Beeren,
gepaart mit einer zarten Würzigkeit.
Der kraftvolle Rotwein mit samtigen
Tanninen endet mit langem, elegan-
tem Abgang und lässt dabei seinen
südlichen Charme aufleuchten.

Der Federweisse
Er wird ausschliesslich aus den roten
Sorten nach dem Saignée-Verfahren
gekeltert, wo direkt nach dem Ein-
maischen Saft abgezogen wird, also
ohne Pressung.
Aus den roten Traubensorten

Cabertin, Cabernet Noir, Caberneuf
und Cabernet Jura wurde eine har-
monische und erfrischende Assem-
blage kreiert. Der Federweisse hat
ein attraktives Bouquet mit floralen
Noten und Aromen von roten
Beeren. Oskar Gut, Wallisellen (e.)

Mehr Infos gibt es auf www.lienhard
undvoegeli.com sowie auf www.
vinotheksued.ch

Neue Weinkreationen aus der Region
Wein: Mit der Kultivierung pilzwiderstandsfähiger Sorten sorgt das Weingut Lienhard und Vögeli für Furore

Ende gut, alles gut: Trotz Frost konnten diesen Herbst gesunde, vollreife Trauben geerntet werden. Nur aus
vollreifen Trauben kann ein ausdrucksstarker Wein gekeltert werden.

Alle Trauben werden im eigenen Weingut in Teufen ZH gekeltert.

Der junge Wein muss von Geri Lienhard fast täglich degustiert werden.

Die Etikette symbolisiert, dass aus
zahlreichen Traubensorten die bes-
ten «herausgepickt» wurden.


