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Chablais 1 Rotweine

Erster Platz der Degustation : CLOS DE LA GEORGE, Yvorne - Syrah 2014

Syrah & Co. mit Charak ter
Die Chasselas der prestigereichen Appellationen Yvorne oder Aigle kennt und schatzt man
auch in der Deutschschweiz. Deutlich weniger bekannt dagegen sind die Rotweine aus dem
Chablais. Etwas,was sich angesichts ihrer Qualitat schleunigst andern sollte.
Eva Zwahlen
Fotos:Hans-Peter Siffert
Yvorne und Aigle, ja, das sind Produk ti
onsorte. die manauch diesseits des Ri:is
tigrabens als Berühmtheiten schatzt.
Doch den Rest der Appellation Chablais,
Villeneuve, Ollon und Bex, kennen viele
nur vom Stick aus dem Zug- oder Auto
fenster, auf der Durchreise ins Wallis.
Tatsachl1ch 1 st das Chablais mit se1nen
rund 590 Hektaren Reben der Verbin
dungskorridor zwischen der spektaku
la ren Weinlandschaft arn Lac Léman
und dem Wallis mit seiner Fülle von
Rebsorten. Am Fuss der Waadtlander
Alpen gelegen und damit bereits deut
lich alpin gepragt, prof itiert das Chab
lais von ahnlich günstigen klimatischen
Bedingungen wie der Nachbarkanton
(viel Sonne, Fi:ihn]. weist aber mehr Nie
derschlage auf als das Wa llis mit sei
nem Steppenklima.
Wenig bekannt
Das Chablais umfasst, vom Wallis
aus rhoneabwarts gesehen. die fünf
Produktionszonen Bex 1110 ha). Ollon
(122 ha). Aigle (135 ha), Yvorne 1160 ha)
und Villeneuve [63 hal. aile auf dem
rechten Rhoneufer gelegen. Die Bëden
des Chablais gehëren zu den originells
ten des Kantons: ln Villeneuve. Yvorne
und Aigle bestehen sie vorwiegend a us
Geroll voh Bergstürzen. sind tiefgründig
und kiesig mit hohern Anteil von Kalk
splittern. eingebettet in lehmigen Mer
gel. Die stei en. oft konvexen Hange von
Ollon und Bex dagegen sind wenig tief
gründig und werden von Gips, teilw eise
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von Flysch dominiert. Vor allem Bex hat reinsortig vinifizierte rote Spezialitaten.
sich dem Rotwein verschrieben; heute Die Anbauflachen dieser Rebsorten sind
nehmen rote Sorten stolze 60% der F
la verschwi ndend klein, die wichtigste ist
der Gamaret mit 3%, gefolgt von Mer
che ein.
Doch der Weisswein dominier t deutlich. o
l t (1,8%1. Garanoir 11,6%) und Galotta
Der Chasselas bleibt mit 63% der Flache I0,6%). Syrah und Cabernet franc liegen
unangefochtener Leader im Chablais, fast gleichauf, mit bescheidenen 0,5%,
gefolgt von den trad1tionellen Rotwein var Oiolinoir I0,4%1. Mondeuse [0,15%]
sorten Pinot noir 116 ,5%) und Gamay und Dorntelder I0.1%1. Trotz anekdoti
[fast 7%1. 13,5% der Flache sind weissen schen Mengen haben z.umindest einige
und roten Spezialitaten vorbehalten. Auf
dieser roten Sor ten durchaus das Zeug
letztere wollten wir uns diesmal kon dazu, wahrhaf t grosse Weine hervor
zentrieren. Und zwar nicht auf Assem zubringen. Das hat unsere Oegustation
blagen. sondern ausschliesslich auf eindrücklich bewiesen. ..
1' Die Deutschschweizer Jury war von den meisten
Rotweinen aus dem Chablais sehr positiv ilberrascht.

Chablais 1 Rotweine

Die Verkostung
Angeschneben wurden samtliche Pro
duzenten der AOC Chablais, rund 50
an der Zahl. Nicht wenige unter ihnen
keltern keme reinsortigen roten Spe
zialitaten, obwohl dre me1sten ihren
Sortensalz in denletzten 15. 20 Jahren
erweitert habe; oft «verschw1nden» die
se Varietaten in Assemblagen 19 Wei
ne trafen schltessl1ch 1n Zürich ein und
stellten srch dem Urteileiner erprobten
Deutschschwe1zer Jury [siehe Seite 191.
Das Resultat? Ausgesprochen erfreu
lich: Mit wen1gen Ausnahmen wussten
die Weme qualitat1v zu uberzeugen. e1n1ge sogar zu begeistern. lmmerhin vier
Weine durchbrachen die Schallmauer
von 17 Punkten.
Verkostet wurden die Weine blind, un
terteilt in acht nach Rebsorten geglie
derte Senen.Emzig die Rebsorte wurde
der Jury mitgeteilt. damit sie die Sor
tentypizitât m ihre Beurtei ung e1nflies
sen Lassen konnte
Eine Klasse für sich
Der sti volle Yvorne Syrah 2014 Grand
Cru, der sich mit 18,3 von môglichen
20 Punkten souveran an die Spitze des
Klassements setzte. stammt aus einer

der berühmtesten Lagen des Chablais,
aus dem Clos de la George m Yvorne.
Spektakular eingebettet in eine Fels
arena. in st e1ler, windgeschutzter Sü
dexposition, liegt dieser Clos und btetet
mil seinen kies1gen, kalkreichen Mo
ranenbôden ideale Bedingungen nicht
nur für den in Yvorne omniprâsenten
Chasselas, sondern auch für andere
Sorten, die auf dtcht bepflanzten Ter
rassen wachsen. So wie unser sieg
re1cher Syrah. Charles Rolaz, dessen
Fami ie sieben prest1gereiche Domanen
m der Waadt bes1tzt, begann schon vor
25 Jahren, den Klimawandel antiz1p1e
rend, in all seinen Gütern rote Spezia
litâten anzupflanzen: «Wir entschieden
uns bewusst fur edle internationale Va
rietaten wie Syrah, Merlot und Caber
net franc und n1cht fUr Neuzüchtungen
w1e Gamaret oder Garano1r. da w1r uns
auch internat ional messen wollten.»
Dass dre Anteile der roten Spezialitaten
an der Gesamtflache nach wie vor be
sche1den s1nd. schreibt er der Tatsache
zu, dass das Chablais traditionell für
seine Weissweine berühmt ist, die sich
1mmer gut verkauf t haben. «lm Gegen
satz zu weniger hoch kot1erten Regio
nen wie der Waadtlander Côte war das

Chablais n1cht gezwungen, sein Glück
in der Diversifizierung zu suchen Das
he1sst aber nicht, dass Terroir und Klima nrcht für Rotweine gee1gnet waren.»
lm Gegenteil Gerade Syrah drange sich
recht eigentlich auf, schllesslich l1ege
das Chablais zwischen dem schwe1zeri
schen und dem franzos1schen Rhonetal.
Überraschender Cabernet franc
Auf dem hervorragenden zweiten Platz,
wenn auch mrt deutlichem Abstand
zum Siegerwei n. plazierte s1ch mil17.5
Punkten der tiefgrûnd1ge, finessenrei
che Cabernet franc 2014 aus Ollon. auf
sandigen Kiesboden e1ner ehemaligen
Gletschermo rane gewachsen und ge
keltert von Olivier Christmat. Dieser
freut sich vorbehaltlos über das gute
Abschneiden und zollt dem Sieger se1nen Respekt· «Der ist naturllch er ne
Klasse für s1ch...» Olivier Christ inat be
arbe1tet ein klernes Gut von zwet Hekt
aren. m Aigle und in Antagne-sur-Oll on
gelegen. «Vor zwanz1g Jahren begannen
w1r w1e alle Winzer in der Re91on un
seren Sortensalz zu hinterfragen und
nach Alternativen zu den gangigen Klas
sikern Ausschau zu halten», erzahlt er.
M1ltlerwe1le habe sich die S1tuat1on kon-

Another Chablais
Yvorne nm.l A:gle are very well
known in t he G@rman·speaktng part
of Switzerland - but only for their
Chasselas WJIH'!S. On the other sicle of
the Rost 1graben (the f rench/Germanspeaking boundary line) othr produc
tion sreas of the Chablais rcgio!'l, s1.lch
as Vileneuve, Ollon and Bex, efê gen·
erally overlooked and 1>eople t enrl to
go straight to the Va lais canton. The
Chablais region is rather like a corri·
dor that tnks the spectacular v ineyards
rcfiected in the waters of Lake Ger:eva
w1th those of the Vala is, rich m spec1ali1ies. Situated Rt the foot of the Pre-Alps
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nnd the SwiSs Alvs. and therefore very
much influenced by thi:' mou ntains, rhe
Chabla!s rPgion enjoys the same good
climatic conditions as aoes the Valais a large amot1nt of sun and the FoPh n ef..
fect - but receives more rainfnll.
13.5 of specialities
The Chablais appellation covers five
production areas wh
ich lie sir:le by sicle
a!ong the right shore of the R hone: Bex
(110 ha). Ollon (122 ha). Aigle (13sha),
Yvome (160 ha) and Villeneuve (63 ha).
The Ch ablais soils are among the most
cl istrnctive in the canton. Those of

Villeneuve, Yvorne and Aigle are largely
coinposd of rocky debns (scree). are
deep and pebbly. and contam 11 la rge
a111ou11t of calca rcous elements ëndosed
i n a clay matrix. In contrast, thP soils of
the steep. often convex slopes of Ollon
and Be:r. areless deep, i;nd gypsum and
often nysch pred<rminate.
Bex is production area t hat has long
focussed on red grape vanetl s, which
account for 60% of the y1eld. O
·herw1se,
white reigns supreme. Chassela ,whicn
covers 63% of the surface ara.is by fa
the leading v;iriety.It is follow <l ... p. 19
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solidiert und die me1sten Kollegen se1en
dabei, s1ch nach emer Phase der Expenmente auf die Sorten zu konzentneren,
die sich wi rkllch f u r Terroir u nd Klima
eignen. D ie Hàlf te se1ner Reben 1st bei
Olivi er Christina l im mer noch mi t Chasselas bestock t. daf û r hat er vi el Pinot
noir ausgerissen. «Der wird auf unseren steilen Südhangen schnell sehr re1f
Zu rei f f ü r rnemen Gesch mack Deshalb
produ zi ere ich n ur noch emen Rosé de
Pino t noir.» Darü r sind em reinsortiger
Ga may - «d en m ochte 1ch vermehr l 1n
den Vordergrund stellen» -. ein Merlat
und eben der erfolgreiche Cabernet 1m
Angebot Ein Cabernet fra nc, nicht em
Ca bernet Sauvigno n, «der wu rde be1
u ns nicht voll a usre1fen». lm Gegensatz zum Cabernet f ranc, der für eine
Assemblage gedacht war. «Doch da nn
gef iel er mir sa gut, dass ich den Versuch wagte, 1hn allem auszubauen, m
zwe1- bis dre11ahngen Barriques. » Be1
den Kunden kommt d1eser Wei n so gul
an, dass Chr1stinat zu den bestehenden
1500 Q uadratmelern kü nf tig weitere
Parzellen mi t der Sorte bestocken und ,
eme gu te Ernte vorausgesetzt, d1eses
Jahr auch erstmals den Syrah remsorlig ausbauen will.

Degustation und Jury
Die Degustatton fand am B. Jul i 2016 m Zürich statt, in den Riiumlichkeiten
von Swiss Wine Connection. Zur Ju ry gehôrten (von links nach rechts) Hans·
Georg Babits (Weinakademiker, Wemberater und Lehrer an der Académie du
Vin), Susanne Scholl (Weinjournahstin), Rudolf Trefzer (Publizist und Spezi·
alist f ür Ess·und Trinkkultur bei Rad.a SRF), Eva Zwahlen (Weinjournalis·
tin und langjàhnge M1tarbeiterin der Revue Le Guil/or.) sow1e Andreas Keller
(Weinjou rnalist und Inhaber emer Wein-Event- und Presseagemw).

·- by Lraditional red gropc vanetles like shown that they ca n d.., 1ver exce.lcm
Pinot Noir (16.5%) and Gamay (near 7"b). wines on Chabla is lloils. That 1s wha:
Overal , red and white specialities ne· our tasting has demonstrated.
count for 13.5% of the Chablais produc·
tion area. For the present tasting. it is The tasting
these wmes that are of imerest to us. that Abou. 100 produccrs reg!stered for our
1s. not blends bu; smgle vanety wines. tasting. all had AOC Chah ais classifica·
The surface areas growing red spec1· tien. Sorne of them do not make mono·
a l itlcs are very small: 3% for Gamaret va:rietal red specialities although most
(the la rgest, with 17 ha), l.8% for Merlet have broadened thei r range of wincs
(10.3 ha), I.6% for Garanoir (9.2 ha), o.6% thse last few years ·so the specinlit ies
for Ga lotta (3.3 ha). o 5% for Syrah and a re of ten lost among the blends. ln the
Cabernet Franc alike (3.3 ha). o...:.% for end, nineteen wmes arnved in Zurich
DJolmoir, 0.15% for Mondcuse, and 0.1" to bt! subm1tted to a seasoned Swlss·
for Dornfelder. Despite the extremely German jury (see box). The outcome
small quantities, thesi> red variet1es. wHs ->xtremely sat1sfo.ctory. Apart from
or ar least certaii. among them, have a few exceptions, these wines managed
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to engage nnd awaken the interest of the
Jury. Four wi ni:os tiven crossed the 'sound
barrier' wi th 17 poi ms!
The rnsting wa blind and the wmes
were div1ded mto 8 senes according to
grape vanety. The :asting panel wre
mformeè only of the grape varietiPs to
allow them to take into accou nt then
character:stic foatures.
The podium
\o'hh 18 3 po'nts out of 20, the h1gh y

stylised Syrah 20lli Grand Cru d'Yvorne
came nrst. ltcornes from one of the most
famous Chabla is vmeyards, le Clos
de la George, which is spectacularly
nested wi•hin wnlls. With ils f ull... p.20
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Fast wie in der Loire
Auf dem dritten Rang unserer Verkos
lung landete - Zufall oder nicht? - eben
falls ein Cabernet franc aus Ollon 2014,
benotel mit 17,3 Punkten und gekelterl
von Pierre-Alain Meylan. «Wir haben
hier 1n Ollon ein absolut 1deales Terro ir
fur Cabernet franc». findet der Winzer.
dessen Wein schon mehrfach ausge
zeichnet worden ist und der in semen
beslen, nach Süden expon1erten Steil
lagen wachst. «Die Béiden smd sehr
kalkre1ch. âhnlich wie in der Loire...»
Die Loire beziehungswe1se die Weme.
die dort wachsen, sind Meylans Vor
b1ld, seine Inspiration. <<Ja, ich ltebe die
Lo1reweine - und 1ch mache grundsatz
ltch Weme, die ich selber l1ebe » Des
halb hat er nicht nur Sauvignon blanc,
sondern auch Cabernet franc gepflanz t.
Die Lese 2014 wird er nicht so schnell
vergessen, «denn wegen der Kirsches
sigfliege musste alles schnell gehen .
W1r lasen zehn Tage trüher als übl1ch
und konnten nur zwei Drittel einer nor
malen Ernte embringen.» Am Schluss
befullte er dann aber doch em Dutzend
Barriques mit dem edlen Rotwem, den
Rest verarbeitete er zu Rosé. «Um Ca
bernet franc zu pflanzen, musste ich
Chasselas ausre1ssen. Das war ein r1ch
tiger Entscheid, denn so konnte ich die
Gastronomie erobern. Prob1eren Sie

Cabernet franc zu Wildgerichten - eine
perfek te Komb1nation.»
Ebenfalls aur den drit ten Platz schaffle
es ex aequo der Syrah Grand Cru 2014
aus Ollon von Harald Cropt. Der sym
path1sche 1unge Winzer, Absolvent von
Changins und Spross einer Familie. die
neben zwei Hektaren Reben mit zehn
Rebsorten auch Ackerrtachen kultiviert.
1st nicht nur ein bekannter Schwinger,
sondern of fensichtlich auch ein Wein
macher mit Schwung. «Es 1st das aller
erste Mal. dass lch den Syrah reinsor tig
vinifiziert und abgefüllt habe», gesteht
er. «Eigentlich war das ein Versuch ...»
Ein gelungener! Oie Trauben seiner Sy
rahstàcke, die alle den Rebmauern ent
lang gesetzt smd, um von moglichst viel
Sonne und Warme zu profitieren, hat er
mutig in einer neuen Barrique vergoren
und ausgebaut, nach dem System der
integralen Vinifikation. Das Resultat ruf t
nach mehr. Harald Cropt hal denn auch
noch einiges vor: Gerade hat er Merlot
angeptlanz t ..

...southem exposure sheltered from the
wtnd, its steep terraced slope, and its
mora inal soil rich in 'imestone gravel.
this vi neya rd off ers idPa\ condit ions not
only for the omnipresent Chasselas but
olso for vanous specialities • such as t hP
wmnlng Syrah. Twemy five yea rs ago,
Charles Rolaz from Rolle who belongs to
a family that owns seven prestig1ous estates in the V;iud cantor., anticipnted ;he
chmate change and started plantmg rcd
grape varleties. The Syrah vanety fns
perfctly in the Chabla is rcg1on lytng
between the Swiss a nd Freuch pnrts of
the Rhone va lley.

The Caber r:eL Franc 2014 from Ollon,
signed Olivier Ch nstmat, came second
with 17.5 points. wel. below the winner's
score. A powerf ul ond elegant wine,
d raY. n from a stcep. sandy and stony
s01l, formerly moraine, it 1s the fruit of
the wine·maker's vinification talents.
Third place in our testing went jointly
to ar.orher Cabernet Franc from O!lon
and to a Syrah. The former, vimned by
Pierre-Alain Meylan, obtamed a sco1 of
17.3. "Here m Ollon, we have a climate
and soiJ that are perfect for Cabernet
f ranc", the winE' mnker ex.plains excitedly. This wi no that comes frnm grapes

21)

Merlot, Mondeuse und - Dornfelder
Auf dem fünf ten Platz fmdet s1ch ein al
ter Bekannter: der Merlot Ap1cius 2013
aus dem Clos du Châtelard, ebenfalls
im Besitz der Famille Rolaz lund beim
Mondial du Merlot 2012 zum Ârger der
Tessiner als bester Merlat der Schweiz

ausgeze1chnetl. gefolgt vom Gamaret
L'Aigle bleu 2014 der Winzergenossen 
schaft von Villeneuve, dem Merlot 2014
der Abbaye de Salaz IS1eger punkto
Pre1s-Qualitatsverhaltnis!l und dem ab
solu! verbluffenden Dornfelder Entre
Ciel & Terre 2015 aus Aigle. virnfiz1erl
von Stéphanie Delarze. Die dre1 aus der
alten savoy1schen Sorte Mondeuse ge
kelterten Weine lagen ganz nahe beiein
ander - und fanden bei der Jury grossen
Anklang, auch wenn ihre rustikalen Tan
nine, die zur historischen Sorte gehô
ren, nach Essensbegleitung rufen. Die
Mondeuse 2014 der Gemeinde Yvorne,
vinifiz1ert von Frédéric Blanc. plaz1erte
s1ch einen Hauch vor der ·fondeuse des
selben Jahrgangs von Charly Blanc &
Fils (vinifiz1ert vom Fi s, also ebenfalls
von Frédéric Blanc ...) und diese w1eder
um einen Hauch vor der Mondeuse 2013
der Fami ie Dupertuis. Das Oulzend
voll machte der Gamaret Réserve Les
Moines 2013 - zwëlf bemerkenswer
te reinsort1ge Rotweme, die es mit den
Chasselas-lkonen aus dem Chabla is
durchaus aufnehmen kënnen.

"" Charles Rolaz will,dass stch sein
Syrah auf dem internationalen
Parkett bewéihrt.

thet grow on the best south-facing
slopes hes e.lready won a number of
prizes. The joun third, also from Ollon,
was the Symh Grand Cru 2014. pro·
duce<l by Harald Cropt. This likf'able
young m a n, a Cha ngins graduate, end
a frequent prize·wmner in Swiss ame
teur wrcsthng, cornes from a family that
not only grows 10 grape variet ies on 2
ha of v111eyards. b'Jt also has agncultural land. ''It's the very first urne that
l've vinif1ed a pure Syrah. ln iact, 1t was
an eoxpt:ru uent", he explains. An experi·
ment that L urned out to be a successl
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Re insortig e Rot weinspezial itêi ten aus dem Chablais
Eva Zwahlen
Fotos: Hans-Peter Siffert

1. Platz 1a,3/20
Syrah 2014 Yvorne
Grand Cru AOC Chablais
Clos de la George, Hamme! SA. Rolle
www.hammel.ch
Ounk/es, jugendliches Rot mit violetten
Reflexen. Schiine, intensive Nase mit
charaktenst1schen Noten von schwarzem
Pfeffer, schwarzen Beeren, Gewürzen,
Rauch und edlem, gut eingebundenem neuen
Holz. Fnscher Auftakt, sehr e/eganler, gut
strukturierter Wein mit wunderbar glatten,
stilvollen Tannlnen, saftiger Saure und
/ang ausklingendem Finale. Ein markanter.
noch sehrjugendltcher Charakterwem mit
grossem Po/ential und Tlefgang! Chapeau!

