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30 Jahre Maréchal Foch

Im folgenden Bericht werden die langjährigen Erfahrungen des Autors mit der Rebsorte 

Maréchal Foch beschrieben, inklusive der Probleme, die sich anfänglich damit ergaben. 

Es geht daraus hervor, dass sich mit dieser (alten) Hybridsorte bei qualitätsbewusstem 

Anbau gute Resultate erzielen lassen und an geeigneten Lagen ein gänzlicher Verzicht 

auf Pfl anzenschutz möglich ist. Am Markt fi ndet Wein aus ausgereiften Trauben (> 100 °Oe), 

die in neuem Holz ausgebaut wurden, sehr gute Nachfrage.

Edy Geiger, Thal (SG)

edy.geiger@bioweingeiger.ch 

Die Rebsorte Maréchal Foch wurde vom bekannten 
Züchter Eugène Kuhlmann bereits im Jahr 1911 in 
 Colmar gezüchtet. Es handelt sich um eine Kreuzung 
eines Sämlings von Vitis riparia × V. rupestris, der sei-
nerzeit als Unterlage 101–14 Verwendung fand, mit 
Goldriesling (Riesling × Courtiller musqué). Aber erst 
1988 durfte ich auf meinem Bioweingut in Thal (SG) 

nach langem Anrennen gegen bürokratische Hinder-
nisse endlich 200 Stöcke dieser Rebsorte pfl anzen. 
Dies wurde nur möglich dank der tatkräftigen Unter-
stützung durch Pierre Basler von der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt in Wädenswil. Im Weinbau bestens 
ausgebildete Freunde sagten mir jedoch voller Über-
zeugung: «Mit diesen Trauben kannst du keinen Wein 
machen. Es gibt aber einen guten Traubensaft für 
deine Kinder!» Mein Ziel war aber, einen Wein zu kel-
tern aus Trauben, die ich nicht spritzen musste. 

R E B S O R T E N
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Kaum Erfahrungswerte
Als im Jahr 1990 die erste Ernte zu erwarten war, er-
kundigte ich mich an verschiedenen Orten nach Er-
fahrungswerten bezüglich Reife und bekam den 
 Ratschlag, die Oechslegrade nicht über 80° ansteigen 
zu lassen. Die Begründung war, dass bei höheren 
 Zuckerwerten die Säure zu tief sinke. Tatsache ist, 
dass ich in all den Jahren, in denen ich Maréchal Foch 
kelterte, nie zu tiefe Säurewerte feststellte.

Bereits Ende August mass ich damals um 80 °Oe. 
Zu dieser Zeit gab es bei uns noch eine gemeinderät-
liche Weinlesekommission, die den Lesebeginn fest-
legte. Mir wurde rasch klar – die Blauburgundertrau-
ben waren erst im Farbwechsel – dass ein Gesuch um 
eine Erntebewilligung für blaue Trauben (es war ja 
 offi ziell nur die Sorte Blauburgunder zum Anbau er-
laubt) sinnlos wäre. So liess ich die Trauben hängen, 
bis die Ernte des Riesling-Silvaners (Müller-Thurgau) 
freigegeben wurde. Dann rief ich den kantonalen 
Weinlesekontrolleur an und teilte ihm mit, dass ich 
Trauben ernten würde. Er fragte nur: «Ja hast du jetzt 
neu weisse Trauben?» Als ich ihm erklärte, dass es 
um blaue Trauben ging, meinte er nur: «Die sind aber 
noch nicht für die Ernte freigegeben.» Es brauchte 
 Einiges, bis ich den guten Mann überzeugt hatte, ge-
gen Abend trotzdem vorbeizukommen. 

Nie dagewesene Zuckerwerte!
Beim Anblick der schönen und gesunden blauen 
Trauben machte er sich dann immerhin guten Muts 
an die Bestimmung der Oechslegrade. Als er das Re-
sultat sah, brummte er: «Da stimmt etwas nicht», und 
schüttete den Kübel wieder aus. Nach einem zweiten 
Versuch meinte er: «Das habe ich noch nie gemessen.» 
108 °Oe, und dies im September bei blauen Trauben 
im Kanton St. Gallen!

Mir war auch empfohlen worden, die Maréchal-
Foch-Trauben maximal 24 Stunden an der Maische 
zu lassen, da man sonst vom Wein für Tage blaue 
Zähne bekomme. In meiner Vorstellung muss aber ein 
Rotwein bis zum Schluss an der Maische bleiben.  Daher 
liess ich auch die Maréchal-Foch-Trauben durchgären, 
bevor sie abgepresst wurden. Der Ausbau erfolgte im 
kleinen neuen Holzfass für rund neun  Monate.

Widersprüchliche Vorgaben
Bei meinem ersten Wein aus Maréchal Foch ergab sich 
auch ein Problem mit der Bezeichnung auf der Etikette. 
In den Verträgen, die ich zur Erlangung der Pfl anzbe-
willigung mit dem Volkswirtschaftsdepar tement des 
Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Landwirt-
schaft abgeschlossen hatte, war klar vorgegeben, dass 
der Wein unter dem Sortennamen Maréchal Foch in 
Verkehr zu bringen sei. Gesetzliche Grundlage war 
aber schon damals die Lebensmittelverordnung. Dort 
war festgelegt, dass Wein aus nicht europäischen Reb-
sorten als Hybridenwein zu kennzeichnen sei. In der 
Hoffnung, dass es niemand bemerken würde, habe ich 
dann den Wein auf der Etikette  gemäss meinen vertrag-
lichen Abmachungen nur mit dem Namen der Trauben-
sorte versehen. Zum Glück gab es in den Folgejahren 

 diverse Änderungen der  gesetzlichen Grundlagen, die 
dieses Problem aus der Welt schafften. 

Legalisierung
Als der damals im Kanton St. Gallen für den Weinbau 
zuständige Regierungsrat Metzler zum ersten Mal 
von diesem Wein ein Muster kostete, war er so begeis-
tert, dass er den Anbau dieser Rebsorte für den Kanton 
St. Gallen spontan freigab. Dies ermöglichte es mir, 
 danach meine Fläche mit Maréchal Foch unbehelligt 
auszubauen. 

Ausbauversuche
Die wachsende Traubenmenge erlaubte zunehmend 
auch verschiedene Ausbauvarianten. Die wenigen 
Traubenposten, die die Marke von 100 °Oe nicht er-
reichten, kamen jeweils in den Stahltank. Die Trauben 
mit mehr als 100 °Oe wurden immer in neuen Barri-
ques ausgebaut. Als erstmals drei Fässer gefüllt wer-
den konnten, kaufte ich je ein Barrique aus franzö-
sischer Limousin-Eiche, amerikanischer Eiche und 
Schweizer Eiche. Vor der Abfüllung lud ich regionale 
Winzer zu einer Blindprobe. Die Degustation zeigte 
klar, dass der Wein aus dem Fass mit amerikanischer 
Eiche bevorzugt wurde. Danach folgte die franzö-
sische Eiche. Seit diesem Test wird der Maréchal Foch 
immer in neuem Holz, und zwar je zur Hälfte aus ame-
rikanischer und französischer Limousin-Eiche ausge-
baut. Vor der Füllung wird der Wein aus diesen Fässern 
dann für kurze Zeit im Stahltank zusammengeführt.

Der Wein mit der Bezeichnung «Maréchal Foch 
 Barrique» fand auf Anhieb Anklang bei der Kund-
schaft. Dies im Gegensatz zum einstigen Vorurteil, 
dass man aus dieser Traubensorte keinen guten Wein 
herstellen könne. Der «Maréchal Foch Barrique» war 
auch der erste St. Galler Wein, der am Grand Prix du 
Vin Suisse mit Gold ausgezeichnet wurde. Am gleichen 
Wettbewerb gewann der Wein 2008 den Prix Bio Suisse 
als bestbenoteter Schweizer Biowein. Bei einem Preis 
von 30 Franken pro Flasche war er dank vielen Vor-
bestellungen jeweils in wenigen Wochen ausverkauft.

Alterungspotenzial und Ausbau-
möglichkeiten
Wein aus Maréchal Foch ist schon sehr bald nach der 
Flaschenfüllung zugänglich. Dies zeigte sich, indem 
mehrmals wenige Wochen nach der Füllung an einer 
Prämierung Gold erzielt wurde. Andrerseits besitzt 
der rund ein Jahr im Holz ausgebaute Wein ein sehr 
gutes Alterungspotenzial. So bereitet der Wein nach 
sieben bis zehn Jahren bestes Trinkvergnügen.

Neben dem Ausbau zu einem gehaltvollen Wein mit 
dunkler Farbe eignet sich diese Traube auch sehr gut 
zur Herstellung eines aufgespriteten Süssweins. Dank 
des tiefroten Safts ist es auch nach kürzerer Zeit an 
der Maische möglich, einen kräftig roten Süsswein 
nach der Portwein-Methode herzustellen. Eine in 
eine Ruby Port Degustation eingeschmuggelte Flasche 
eines solchen Weins wurde als ebenbürtig bewertet 
und nicht als «Kuckucksei» erkannt.
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Anbaueigenschaften und Ertrag
Aus meiner Sicht wird das Potenzial der Traubensorte 
Maréchal Foch stark unterschätzt. Der Anbau ist un-
problematisch und funktioniert in geeigneten Lagen 
ohne Pfl anzenschutz. Bei Kollegen habe ich beobach-
tet, dass die Sorte unter Pfl anzenschutz sogar leiden 
kann und zu Verbrennungen neigt. Dank der Mög lich-
keit, ganz ohne Pfl anzenschutz auszukommen, bietet 
sich die Sorte an für den Anbau in der Nähe von Wohn-
quartieren oder Gewässern.

Maréchal Foch treibt relativ früh aus. Da auch die 
Nebenaugen fruchtbar sind, konnte ich in einem Jahr 
mit Frühjahrsfrost trotzdem eine normale Ernte ein-
bringen. Die Sorte reagiert aber relativ stark auf 
schlechtes Wetter während der Blüte, indem sie dann 
dazu neigt, grüne Beeren (Jungfernfrüchte) zu bilden. 
Diese Neigung verliert sich etwas mit zunehmendem 
Alter der Reben. Der durchschnittliche Ertrag lag 
in meinen Maréchal-Foch-Anlagen zwischen 500 
und 700 g/m2. Über alle Jahre lag der Zuckergehalt 
im Durchschnitt über 100 °Oe. Die Reben wurden 
über die 30 Jahre nie mit Pfl anzenschutzmitteln be-
handelt und auch nicht gedüngt. Trotzdem konnte 
im 29. Standjahr die grösste Erntemenge verzeichnet 
werden.

Die Ruten das Maréchal Foch sind eher dünn und 
beweglich. Dies erweist sich als Vorteil nach einem 
 Hagelschlag. Vor Jahren zog ein Hagelzug im Früh-
ling über meine Reblage. Der Blauburgunder wurde 
zu 30 bis 40 % geschädigt, Cabernet Jura zu 50 %, 
 während beim Maréchal Foch kaum ein Schaden 
 feststellbar war. Dank dieser Flexibilität der Triebe 

Abb. 1a und 1b: Hocherziehung (Umbrella-System) 

bei Maréchal Foch.

Reben Hocherziehung («Umbrella»)

Bei der Hocherziehung, auch Umkehrerziehung oder 

 Umbrella-System genannt, wird der Stamm der Rebe bis 

auf eine Arbeitshöhe von 1.60 bis 1.75 m hochgezogen. 

Auf dieser Höhe befi ndet sich der Bindedraht. Meist wird 

dann dort ein Strecker angeschnitten und am Bindedraht 

fi xiert. Oft wird aber auch der Stamm bis zum nächsten 

Rebstock waagerecht weitergezogen. An diesem Teil  wer-

den Zapfen angeschnitten. Das System ist nur für Sorten 

mit fruchtbaren Basisaugen geeignet. 

Empfehlenswert ist, ca. 15 bis 20 cm über dem Bindedraht 

einen weiteren Draht zu ziehen, an dem sich Triebe mit den 

Ranken festhalten können. So wird verhindert, dass alle 

Schosse unter Windeinfl uss auf eine Seite des Bindedrahts 

kippen.

Vorteile der Hocherziehung:

• Keine Heftarbeit.

• Mit etwas Bücken kann man sich auch quer zu den 

 Reihen in der Anlage bewegen. 

• Weniger Aufwand bei der Erstellung der Anlage.

• Gute Arbeitshöhe für den Schnitt, das Anbinden und 

die Ernte.

• Das viele Holz des langen Stamms bringt gehaltvollere 

Trauben.

• In der Anlage können Schafe gehalten werden.

Nachteile der Hocherziehung: 

• Sorte muss geeignet (bruchfest) sein.

• Laubarbeit ist wichtig und zeitaufwendig.

• Längere Dauer für den Stockaufbau.1a

1b   



7SCHWEIZER ZEITSCHRIFT FÜR OBST- UND WEINBAU 21/18

R E B S O R T E N

 eignet sich die Sorte auch vorzüglich für die soge-
nannte Hoch erziehung (Umbrella-System, s. Kasten 
und Abb. 1a und b). Da kein Pfl anzenschutz nötig ist, 
sind solche Anlagen besonders geeignet, um Schafe 
darin weiden zu lassen. Bei der Hocherziehung ist je-
doch das Auslauben sehr wichtig.

Die Sorte ist sehr ertragssicher und auch in weniger 
guten Jahren lässt sich dank der frühen Reife eine 

gute Traubenqualität erzielen. Wird Maréchal Foch 
jedoch zu früh geerntet (unter 95 °Oe), besteht die 
 Gefahr unreifer und grasiger Noten im Wein. Dies 
dürfte der Grund sein, weshalb der Maréchal Foch 
nicht weiter verbreitet ist. Betrachtet man die Ernte-
statistiken der Kantone, so liegen die Jahresdurch-
schnitte dieser Sorte leider oft unter 90 °Oe. Sie ver-
langt aber mehr als andere eine gute Trauben quali-
tät für einen guten Wein. Wird diese erreicht,  fi ndet 
der Wein zu einem guten Preis durchaus den Weg zu 
den Kunden.

Wenig bekannt oder totgesagt
Vor Jahren bezog Prof. Dr. Randolf Kauer vom Insti-
tut für allgemeinen und ökologischen Weinbau der 
Hochschule Geisenheim für eine grosse Betriebsleiter-
tagung in Deutschland Maréchal-Foch-Wein. Danach 
schrieb er mir: «Die Leute wollten nach dem Verkosten 
des Weins nicht mehr aufhören, über eine totgesagte 
Traube zu diskutieren.»

In meinen ersten Anbaujahren war es schwierig, 
 gutes Pfl anzmaterial von Maréchal Foch zu bekom-
men, denn die Sorte erhielt wegen der fehlenden 
 Nachfrage in den Rebschulen wenig Beachtung. Je 
nach Herkunft waren die Trauben eher rund und 
klein oder es gab grössere Trauben mit leichten Schul-
tern (Abb. 2). In den letzten Jahren hat sich die Quali-
tät des Pfl anzmaterials stark verbessert und es wer-
den homogene und unter sich gleichwertige Setzlinge 
angeboten.

Für mich hat sich der Anbau der Traubensorte 
Maréchal Foch in den letzten 30 Jahren bestens be-
währt, und zwar aus ökologischer wie auch wirtschaft-
licher Sicht.  ■

Abb. 2: Grosse Maréchal-Foch-Traube mit Schultern.

Le Maréchal Foch fête ses 30 ans R É S U M É

Le cépage Maréchal Foch a connu quelques diffi cultés 
à ses débuts jusqu’à la reconnaissance offi cielle. On 
ne possédait pratiquement pas de valeurs empiriques 
sur sa culture et moins encore sur sa vinifi cation.

Dans les situations bien ventilées, en renonçant 
aux fertilisants et attachant le plus grand soin aux 
travaux en vert, on peut cultiver le Maréchal Foch 
sans traitement, cette variété se  recommande donc 
pour la culture à proximité de maisons d’habitation. 
Pour obtenir une bonne qualité, on devrait limiter la 
récolte à 700 g/m2. 

Privilégier l’élevage en fût, dans du bois aussi neuf 
que possible, de préférence du chêne. Cependant, il 
faut du raisin de bonne qualité ayant une teneur en 
sucre d’au moins 95 °Oe pour rendre justice à ce 
cépage. D’excellents résultats s’obtiennent aussi 
avec des vins mutés (porto).

Malheureusement, le cépage est à peine connu 
dans la viticulture de qualité, mais sur le marché, le 
vin est plébiscité par les consommateurs.


