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Die Arbeit trägt Früchte 
Weinbau Die Hofkellerei konnte dieses Jahr zwar weniger ernten als im Rekordjahr 2018. Doch Kellermeister Sebastian Gunsch ist 
dennoch zufrieden mit der Qualität. «Es dürf te ein guter bis sehr guter Jahrgang werden», sind er und Leiter Stefan Tscheppe überzeugt. 

VON DOROTHEA ALBER 

Sebastian Gunsch kann die Lei
denschaft und Faszination für 
seine Weinreben, die sich über 
vier Hektar verteilen, kaum ver

bergen. Der Kellermeister pflegt sie «be
hutsam», erzählt er. Weil er einige Reb
stöcke vor über zwanzig Jahren selbst 
angepflanzt hat, sind sie für ihn wie 
Kinder. «Wir forcieren keine NuUacht-
fünfzehn-Bewirtschaftung, sondern wir 
können gezielt auf die Bedürfnisse 
der Reben eingehen», ergänzt Stefan 
Tscheppe als Leiter der Hofkellerei. Ein 
Schnitt hier und gekoimtes «auslauben» 
dort, das mache gute Pflege aus. Jene sei 
wichtig, um den Infektionsdruck der 
Weinreben so gering wie möglich zu 
halten. 

20 000 Kilogramm Trauben 
Diese Maxime und die Arbeit rund 

um den Vaduzer «Herawingert» haben 
in diesem Herbst für eine Ernte von 
20 000 Kilogramm Trauben gesorgt. Pro 
Kilogramm Trauben kann im Schnitt 
etwa mit einer Flasche Wein gerechnet 
werden. Zwar fällt die Ernte damit um 
ein Viertel geringer aus als im Rekord-
jalu 2018. Der Qualität tut dies keinen 
Abbruch. Gunsch und Tscheppe erwar
ten einen guten bis sefir guten Jahrgang. 
Pinot Noir imd Chardoimay finden im 
Weinberg der Hofkellerei dank der Süd
westlage und dem milden Föhnklima 
idealste Bedingungen für den Anbau 
und das Reifen der Trauben. Hinzu 
kommen dieses Jahr nochmals einige 
Tausend Kilogramm Trauben von der 

Kellermeister Sebastian Gunsch kann aus der Ernte rund 20 000 Flaschen Wein gewinnen. Bild: pd 

Winzergenossenschaft Vaduz, die eben
falls über einige Hektar verfügen. Seit 
dem Jahr 1954 pflegt die Hofkellerei 
einen engen Austausch zu den Vaduzer 
Hobby-Winzern, kauft ihnen ihre Ernte 
ab und keltert den Wein für sie. Ein Teil 

geht wieder an sie zurück. In diesem 
Jahr waren die Bedingungen laut 
Gunsch nahezu ideal. Die Reben blüh
ten so spät auf, dass Frost ihnen nichts 
anhaben konnte. «In 27 Jahren habe ich 
ohnehin erst zwei Mal Frost erlebt», er

klärt der Kellermeister. Während der 
Blütezeit diesen Frühling war es trocken 
und der Sommer war warm und sonnig, 
sodass die Trauben gut abreifen konn
ten. Nur der Herbst machte einen klei
nen Strich durch die Rechnung. Das Re

genwetter machte das Wimmeln zu 
einer besonderen Herausforderung. Die 
Feuchtigkeit erhöht einerseits die Ge
fahr für Pilzbefall und Insektenschaden. 
Andererseits neigen dünnhäutige Sor
ten wie Pinot Noir schneller zur Fäulnis. 
Zwar mache eine einzelne faule Traube 
noch nichts, doch häufen sich diese in 
der Ernte, ist der Geschmack beein
trächtigt. Erfahrene Wimmler sind ge
fragt, und auf diese kann Gunsch zu
rückgreifen. 

Mehr Chardonnay pflanzen 
Pinot Noir und Chardonnay sind sen

sible Rebsorten. Doch die Hofkellerei 
verzichtete dieses Jahür weitgehend auf 
Pestizide, sie nutzte keinen Kunstdünger 
und verzichtete ganz auf Herbizide. Für 
das kommende Jahr hat Stefan Tschep
pe, der die Hofkellerei seit einem Jahr 
nun leitet, einige Pläne. So werden 
400 weitere Rebstöcke Chardonnay ge
pflanzt. Weil die Hofkellerei des Fürsten 
von Liechtenstein klein ist, reagiert er 
damit nicht unbedingt auf die Nachfra
ge. «Aber wir glauben an unseren Char
donnay», betont er. Tscheppe stammt 
selbst aus einer Weingutsfamilie in der 
Südsteiermark und ist nun als Leiter für 
Vaduz, aber auch für die fürstliche Do
mäne in Wilfersdorf in Niederösterreich 
zuständig. Für den diesjährigen Jahr
gang erwartet Tscheppe eine gute Balan
ce. Die KüMe der Nacht aus den Bergen 
macht die Aromatik aus. Dem Wein aus 
dem Jahr 2018 wfrd er aber nicht ganz 
das «Wasser» reichen können. Durch die 
hohen Temperaturen wies dieser eine in
ternationale Stilistik auf. 


