
Pelizzatti Weine

Still und leise läuft die Jeninserin Annatina Pelizzatti  
an der Spitze mit. Ob Weiss oder Rot, Pinot blanc  
oder Pinot noir, ihre Produktion ist stilsicher und subtil.  
Und nun ist auch Tochter Laura im Rennen.

Without much ado, Annatina Pelizzatti from Jenins has 
managed to claim one of the top positions in the Grisons 
wine region. Whether white or red, Pinot Blanc or Pinot 
Noir, her wine production is stylish and subtle. And now 
daughter Laura has joined her team.

There is hardly a better moment to talk to a winemaker 

about her life than a few days before the harvest. The barrels 

and tanks stand ready, and in the vineyard the grapes are bask-

ing in rows in the autumn sunshine. Kairos is in the offing, the 

moment for something decisive to happen which should not be 

anticipated by hasty, anxious behaviour, but which would also 

be disadvantageous to miss; there is an atmosphere of eager ex-

pectancy. We are sitting on the terrace of the “Alter Torkel” inn 

in Jenins and look back and a little bit ahead as well. It is a home 

game for Annatina Pelizzatti, daughter of the Hertner farming 

family.

When she was born in Jenins almost half a century ago, it 

didn’t look much different here at first glance than it does to-

day – and yet so much has changed. A stately winery with an 

annual production of between 20,000 and 25,000 bottles on 

its four hectares has developed from an agricultural enterprise 

with livestock, arable farming and viticulture, a type of farm-

ing that was still widespread in the Grisons region at the end 

of the 20th century. The cow – Annatina Pelizzatti’s favourite 

animal – disappeared from the farm, and instead of becoming 

a farmer’s wife, as she had imagined, she became a winemak-

er and cellar master. The fact that a woman runs a winery on 

her own is more and more common nowadays, but in Annatina 

Pelizzatti’s youth it was still a rarity, even if there was an ex-

ample in her direct neighbourhood: Dorothea von Sprecher 

Es gibt kaum einen günstigeren Augenblick, um mit 
einer Winzerin über ihr Leben zu reden, als ein paar Tage 
vor der Ernte. Die Fässer und Tanks stehen bereit, und im 
Wingert sonnen sich die Trauben in Reih und Glied an 
den herbstlichen Sonnenstrahlen. Kairos kündet sich an, 
der Zeitpunkt für etwas Entscheidendes, dem man nicht 
durch übereiltes, ängstliches Verhalten zuvorkommen 
sollte, den zu verpassen aber ebenfalls nachteilig wäre; es 
herrscht erwartungsfrohe Erregung. Und so sitzen wir 
denn auf der Terrasse des Gasthauses «Alter Torkel» in 
Jenins und schauen zurück und auch ein bisschen voraus. 
Es ist ein Heimspiel für Annatina Pelizzatti, die Tochter 
der Bauernfamilie Hertner. 

Als sie vor 48 Jahren in Jenins zur Welt kam, sah es 
hier auf den ersten Blick nicht viel anders aus als heute. 
Und doch hat sich so vieles verändert. Aus einem land-
wirtschaftlichen Betrieb mit Viehwirtschaft, Acker- und 
Rebbau, ein Typus, wie er am Ende des 20. Jahrhunderts in 
der Bündner Herrschaft noch weit verbreitet war, entstand 
ein stattliches Weingut, auf dessen vier Hektaren jährlich 
zwischen 20 000 und 25 000 Flaschen produziert werden. 
Die Kuh – das Lieblingstier von Annatina Pelizzatti – ist 
vom Hof verschwunden, und statt Bäuerin, wie sie sich das 
ausgemalt hatte, wurde sie Winzerin und Kellermeisterin. 
Dass eine Frau eigenständig einen Weinbaubetrieb leitet, 
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ist heutzutage mehr und mehr anzutreffen, in der Jugend 
Annatina Pelizzattis aber war dies noch eine Seltenheit, 
wenn auch direkt vor ihrer Haustür anzutreffen: Dorothea 
von Sprecher kelterte im Jeninser Sprecherhaus von 1986 
bis 2006 ihre Weine, bevor sie den Betrieb dem Neffen Jan 
Luzi übergab. 1995 begann Nachbarin Irene Grünenfel-
der ihren Betrieb aufzubauen, von ihr hat Annatina Peliz-
zatti bei ihrem Start zwei Jahre später viel Unterstützung 
erfahren. Die beiden Freundinnen sind heute auch Teil der 
Gruppe «Vinotiv», diese setzt sich zusammen aus je drei 
Winzerinnen oder Winzer aus den vier Dörfern der Herr-
schaft und hat sich zum Ziel gesetzt, der Wertschätzung 
des Bündner Pinot noir über die Kantonsgrenzen hinaus 
Schub zu verleihen. «Vinotiv» tut dies mit gemeinsamen 
Präsentationen und mit einer 12er-Kiste, zu der jedes 
Mitglied eine besonders gelungene Abfüllung beisteuert. 
Was bisher dem Pinot noir vorenthalten war, soll künftig 
auch für Weissweine gelten. Damit wird dem Wandel im 
Bündner Rebberg Rechnung getragen. Heute ist ein Vier-
tel der Anbaufläche mit weissen Sorten bestockt, Tendenz 
steigend, auch bei Annatina Pelizzatti. Aktuell liegt ihr 
Weissweinanteil bei 30 Prozent, er könnte, ginge es nach 

ihren Vorstellungen, bis auf 40 Prozent anwachsen. Nebst 
dem Jeninser Pinot blanc, einer im Stahltank ausgebauten 
Assemblage aus fünf verschiedenen Lagen, stehen zwei 
Chardonnay im Angebot, einer aus der Fläscher Halde und 
einer aus Malans. Beide reifen nach einer Maischestand-
zeit in Barriques oder Doppelbarriques, der biologische 
Säureabbau wird – wie generell beim Weissen – unterbun-
den. Annatina Pelizzatti bevorzugt für ihre ganze Linie 
den schlanken, frischen Stil. Bei den Roten unterteilt sie 
den Pinot noir in Classic, Eichholz und Sélection Bar-
rique. Während der Classic und der Lagenwein Eichholz 
im 1600-Liter-Holzfass reifen, setzt sie beim Sélection 
auf den Barriqueausbau. Ihr vierter Rotwein, Sorso, ein 
Schluck also, ist eine Cuvée aus mehrheitlich Merlot und 
etwas Syrah und Pinot noir.

Ein Teil ihrer 22 Parzellen liegt unterhalb des «Alten 
Torkels», darunter auch diejenige, wo ihr jüngster Wein 
seinen Ursprung hat. 2017 pflanzte sie 1000 Comple-
ter-Stöcke. Wir spazieren an den jungen Reben vorbei. 
Der Behang ist gut, und so stehen die Chancen gut, dass 
mit Jahrgang 2020 Annatina Pelizzatti auch den rarsten 
Bündner Wein im Angebot haben wird. So entwickelt sie, 
bedächtig und klug, ihren Betrieb weiter und bereitet ihn 
für die nächste Generation vor. Bereits arbeitet Tochter 
Laura im Betrieb mit, «jung und stark und ein Sonnen-
schein». Schon als Kind lag sie der Mutter mit ihrem Be-
rufswunsch Winzerin in den Ohren, und alles Ausreden 
half nichts. «Darf ich denn nicht?», fragte sie. Nun denn, es 
wurde ihr erlaubt, nach dem Schulabschluss Erfahrungen 
zu sammeln, bei Uwe Schneider im Trimmiser Weinbau-
betrieb Cicero, auf dem Weingut zum Sternen in Würen-
lingen, bei Toni Ottiger in Kastanienbaum, alles erstklas-
sige Adressen. «Denk daran, Weinbau ist ein Marathon 
und kein Sprint», gab ihr die Mutter mit auf den Weg. 

pressed her wines in Jenins’ Sprecherhaus from 1986 to 2006, 

before she handed the business over to her nephew Jan Luzi. 

Neighbour Irene Grünenfelder began to build up her business 

in 1995, and Annatina Pelizzatti received a great deal of sup-

port from her when she started her own business two years later. 

Today, the two friends are also members of the “Vinotiv” group, 

comprised of three winegrowers, each from the four villages of 

the Grisons region, which has set itself the goal of promoting the 

appreciation of the Grisons Pinot Noir beyond cantonal bor-

ders. “Vinotiv” does this with joint presentations and a 12-bottle 

crate to which each member contributes a particularly success-

ful bottling. What was previously reserved for the Pinot Noir 

will in future also apply to white wines. This is a response to the 

changes in the Grisons vineyards. Today, a quarter of the area 

under cultivation is planted with white varieties, and the trend 

is rising, also in Annatina Pelizzatti’s case. Currently, her white 

wine share is at 30 percent, and could rise to 40 percent, if she 

had her way. In addition to the Jenins Pinot Blanc, a blend of five 

different sites in stainless steel tanks, two Chardonnay varieties 

are on offer, one from the Fläscher Halde and one from Malans. 

After a fermentation period both mature in barriques or dou-

ble barriques, the biological acid breakdown is prevented – as is 

generally the case with white wines. Annatina Pelizzatti prefers 

the slender, fresh style for her whole line. For the reds, she di-

vides the Pinot Noir into Classic, Eichholz and Sélection Barri-

que. While the Classic and the Eichholz reds mature in 1,600-li-

tre wooden barrels, she uses barrique ageing for the Sélection. 

Her fourth red wine, Sorso, Italian for sip, is a cuvée of mostly 

Merlot and some Syrah and Pinot Noir.

Some of her 22 plots of land lie below the “Alter Torkel”, 

including the one where her youngest wine originates. In 2017, 

she planted 1,000 Completer vine stocks. We walk past the 

young vines. The crop looks good, and so there is a good chance 

that the 2020 vintage will include the most exclusive Grisons 

wine on offer from Annatina Pelizzatti. This way, she continues 

to develop her business thoughtfully and wisely and prepares 

it for the next generation. Her daughter Laura, “young, tough 

and a ray of sunshine” is already working in the winery. Even as 

a child she was bugging her mother with her career aspirations 

as a winemaker and would accept no argument. “Am I not al-

lowed to?”, she asked. 

Well then, she was allowed to gain experience after grad-

uating from school, with Uwe Schneider at the Cicero winery 

in Trimmis, at the Winery zum Sternen in Würenlingen, and 

with Toni Ottiger in Kastanienbaum, all first-class addresses. 

“Remember, viticulture is a marathon, not a sprint”, was her 

mother’s advice. 
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She passed her vocational qualification with flying colours. 

Annatina Pelizzatti would have loved to see her daughter gain 

further experience abroad, but Laura felt drawn to returning 

home. And so three generations now work together, because 

Laura’s grandfather Christian also lends a hand when help 

is needed. We meet him on the forecourt of the cellar, he is the 

caretaker, who mends and repairs stuff wherever he is needed. 

When it became clear that Laura was going to work on the 

farm, Annatina Pelizzatti bought a second tractor. This made 

it possible to spray all the vineyards in one morning instead of 

needing a whole day, and it paved the way for organic farming. 

For 15 years now, she has been avoiding the use of herbicides 

and treats her soil with green manure; with that, Annatina 

Pelizzatti was ready to risk renouncing synthetic and systemic 

agents. “At the beginning the vines collapsed, now the situation 

has levelled off. The vigour of growth has been reduced, the bal-

ance has improved and the wines present themselves less direct, 

but more elegant”. 

With her conversion, Annatina Pelizzatti is in good compa-

ny. She estimates that around a third of all the vineyards in Jen-

ins are already cultivated in line with organic standards, while 

the figure for Switzerland as a whole is currently at 10 percent. 

She is thus also in line with the Grisons Wine Industry Associ-

ation. This association strives to increase the proportion of or-

ganically certified wine to 60 percent within a relatively short 

time. This would put the winegrowers on a par with the other 

Grisons farmers and lift them to the top of the entire Swiss ag-

ricultural sector. 

Den Berufsabschluss schaffte sie mit Bravour. Gerne 
hätte es Annatina Pelizzatti gesehen, wenn die Tochter 
weitere Erfahrungen im Ausland gesammelt hätte, aber 
Laura zog es nach Hause. Und so arbeiten nun drei Ge-
nerationen in einem Betrieb, denn auch Lauras Grossva-
ter Christian legt Hand an, wenn Hilfe gebraucht wird. 
Wir begegnen ihm auf dem Vorplatz des Kellers, er ist der 
Hausmeister, der flickt, wo’s klemmt, und klemmt, wo’s 
rinnt. Als klar wurde, dass Laura im Betrieb mitarbeiten 
wird, kaufte Annatina Pelizzatti einen zweiten Traktor. 
Damit war es möglich, alle Rebflächen statt in einem lan-
gen Tag an einem Vormittag zu spritzen. Und so war auch 
der Weg für die biologische Bewirtschaftung geebnet. 
Schon seit 15 Jahren verzichtet sie auf den Einsatz von 
Herbiziden und bearbeitet den Boden auch mit Einsaaten; 
nun war Annatina Pelizzatti  bereit, das Risiko einzuge-
hen und auf synthetische und systemisch wirkende Mittel 
zu verzichten. «Zu Beginn brachen die Reben zusammen, 
nun hat es sich eingependelt. Die Wuchskraft wurde gerin-
ger, das Gleichgewicht besser, und die Weine präsentieren 
sich weniger direkt, aber eleganter.» 

Mit ihrer Umstellung ist Annatina Pelizzatti in gu-
ter Gesellschaft. Sie schätzt, dass in Jenins bereits rund 
ein Drittel aller Weingärten nach biologischen Vorgaben 
kultiviert werden, schweizweit sind es zurzeit 10 Prozent. 
Sie liegt damit auch auf der Linie des Branchenverbands 
Graubünden Wein. Dieser möchte innert Kürze den An-
teil an biozertifiziertem Wein auf 60 Prozent erhöhen. Da-
mit würden die Winzer mit den anderen Bündner Bauern 
gleichziehen und stünden somit ebenfalls an der Spitze in-
nerhalb der Schweizer Landwirtschaft. 
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