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KULTUR

Der 10. Weinabend ist 
bereits Geschichte. 
13 Gäste liessen Nase, 
Zunge und Gaumen 
spielen. Für alle 
anderen  hier eine 
Zusammenfassung.

Es gibt Weinsorten, die 
vor langer Zeit einge-
führt wurden, später 
beinahe vergessen gin-
gen – und heute wieder 
angepflanzt werden. 
Teilweise sind die An-
nahmen noch nicht 
gesichert, woher und 
wann die Sorten in die 
Schweiz kamen, aber 
verschiedene Institutio-
nen sind daran, das Ma-
terial aufzuarbeiten. Sie 
benutzen heute DNA-Ana-
lyse und andere moderne 
Methoden, um darüber mehr 
sichere Daten zu erhalten.

Die Chasselas-Traube ist uns 
auch ohne aufwendige Nachfor-
schungen bestens bekannt. Bei ihr be-
stand als Ausnahme dieser alten Sorten 
auch nie die Gefahr, dass sie verloren gehen 
könnte. Sie wurde und wird hauptsächlich in 
der Westschweiz und im Wallis (unter dem Namen 
Fendant) angebaut. Die Sorte wurde vor über 5000 
Jahren in Ägypten gepflegt und kam 1532 nach Europa, 
angeblich zuerst nach Frankreich – der Ort Chasselas 
soll der Traube den Namen gegeben haben. Um 1700 
herum schaffte es die Traube nach Deutschland, wo sie 
in «Gutedel» umgetauft wurde. Das hat einen Grund: 
Damals galten in Deutschland die heunischen Trauben 
(Hunnen) als eher unedel, die fränkischen hingegen als 
bessere Sorten, daher die deutsche Bezeichnung.

Chasselas wird als Tafeltraube und als Weintraube an-
gebaut. In der welschen Schweiz bekam sie wegen ihres 
dominierenden Vorkommens sogar einmal den Namen 
«Lausanner». Sie ist heute noch die am stärksten ange-
baute Weissweinsorte der Westschweiz. Neueste geneti-
sche Untersuchungen der Universität Neuenburg gehen 
sogar davon aus, dass die Sorte bereits früher als bislang 
angenommen in der Region Genf vorgekommen 
ist. Wer hat also recht, die Franzosen, die 
Deutschen oder die Schweizer?

Der Heikle aus Savoyen
Die Arvine-Traube, am besten be-
kannt die Petite Arvine, kommt 
möglicherweise aus dem Arven-
tal in den Savoyer Alpen, mehr ist 
über ihre Herkunft allerdings nicht be-

Den alten Weissweinen auf der Spur
kannt. Sie ist eine eigenständige 

Sorte und bevorzugt Steilhän-
ge, ist heikel im Anbau und in 
der Pflege. Im Wallis ist die 
Traube schon im Jahr 1602 
schriftlich erfasst worden.

Amigne, eine weitere 
bekannte Traube, die vor 
allem im Wallis ange baut 
wird, soll von den Rö-
mern eingeführt worden 
sein. In Genf wurde 
sie 1878 registriert. 
Die Sorte soll mit der 
Trebbiano-Traube ver-
wandt sein, gibt aber 
ge schmacklich an dere 
Weine. Die Amigne ist 
eine Edelrebe  (vitis vini-
fera), wurde auch Ami-
que genannt, und schon 
in der Zeit vor Chris tus 

gab es eine vitis aminea.

Für die müden Mönche
Bleiben wir im Wallis. Sehr 

bekannt ist der Wein Humag-
ne Blanche, auch Blanc, der aus 

der gleichnamigen Traube gekel-
tert wird. Die Sorte wurde 1313 in 

Sitten urkundlich festgehalten. Die 
Traube hat einen höheren Eisengehalt 

als alle anderen, der Wein wurde deshalb 
als gesundheitsfördernd eingestuft und seit 

jeher den Wöchnerinnen zur Stärkung verabreicht! 
Eine alte Bezeichnung lautet Vinum Humanum.

Werfen wir noch einen Blick in die Bündner Herr-
schaft. Dort wurde schon um 926 urkundlich Wein an-
gebaut, seit 1321 einer namens Completer. Die Traube 
ist möglicherweise mit den Walsern in die Herrschaft 
gekommen. Im Wallis wird der Lafnetscha mit dem 
Completer in Verbindung gebracht, wahrscheinlich 
eine spontane Kreuzung zwischen Completer und 
Humagne Blanche. Woher stammt nun aber der spe-
zielle Name der Sorte? Hier die Antwort: Die Mön-
che des Domkapitels Chur sollen jeweils nach dem 
Abendgebet, dem Completorium oder der Completa, 
als Stärkung diesen Wein getrunken haben.

Nach den Exkursen über die West- und Südost-
schweiz fehlt noch jener über das ehemals gröss-
te Weinbaugebiet des Landes, den Kanton Zü-

rich. Auch hier gibt es eine alte Sorte, den 
Räuschling. Dieser wurde schon 1550 

als «Drutsch» erwähnt und in der 
Schweiz, in Deutschland und 

im Elsass angebaut. Die Trau-
be hat sehr viele Synonyme, 
der Name Räuschling wurde 

erstmals in der «Weingarten-
verordnung» von 1614 schriftlich 

erwähnt.  Tony Bellwald, Organisator
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