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H
aben Sie schon einmal
einen Resi getrunken?
Oder einen Gwäss? Haben
Sie schon je einmal etwas

von Lafnetscha oder Himbertscha
gehört?Wohl kaum. Diese weissen
Rebsorten haben einiges gemein-
sam: Sie sind Exoten undwerden
praktisch ausschliesslich imWallis
angepflanzt.

Nirgends in der Schweiz ist die
Vielfalt grösser als im bedeutends-
ten Anbaugebiet des Landes. Über
50 verschiedene Varietäten werden
gehegt und gepflegt. 60 Prozent der
Flächemachen die roten aus, den
Rest die weissen. An der Spitze ste-
hen die allseits bekannten Chasselas
und Pinot noir. Mehr auf Spezialitä-
ten und Kuriositäten abgesehen
haben es Josef-Marie undMario
Chanton aus Visp. Vater und Sohn
führen fort, was die erste Familien-
Generation begonnen hatte: den Er-
halt und Schutz der einheimischen,
sogenannt autochthonen Sorten.

ZumBeispiel der weisse Him-
bertscha: Die Sorte stand vor dem
Aus. Chanton hatte in den siebziger
Jahren in den alten Rebhängen von
Visperterminen noch ein paar Reb-
stöcke entdeckt und gerettet. Heute
ist er auf einer Fläche von lediglich
2000Quadratmetern quasi Allein-
Produzent der Kuriosität. Der Name
hat nichts mit «Himbeere» zu tun.
Vielmehr soll er gemäss Chanton
vomAusdruck «im Bercla» stam-
men, der eingedeutschten «Pergo-
la». Vor allem in früheren Zeiten
wurden die Reben in der Pergola-
Form (Spalier) erzogen.

Auchwenn dieMengen der ein-
zelnen Spezialitäten mit 1000 oder
2000 abgefüllten Flaschen relativ
bescheiden sind, achten die Chan-
tons darauf, dass sich der hohe Auf-

Lokalstatt
global

wand kommerziell rechtfertigen
lässt. DieWeine werden stets rein-
sortig ausgebaut, so natürlich wie
möglich vinifiziert, also keine Rein-
zuchthefen, keine Filtration bei der
Abfüllung, keine «Zaubereien» im
Keller. Es sind ehrliche, authenti-
sche, nicht alltägliche, elegante,
alkoholarme, vorwiegendweisse
Weine (siehe Beispiel unten).
Vielleicht nicht die grössten und
komplexesten derWelt, aber das
brauchen sie auch nicht zu sein.

Es braucht Pioniergeist,Mut zum
Risiko und Engagement, auf lokale,
nicht konformeRaritäten zu setzen.
«Lokal statt global» istmehr als ein
Schlagwort. Chardonnay,Merlot
oder Cabernet Sauvignon gibt es
weltweitmehr als genug. Damit
habenwenige SchweizerWinzer eine
Chance, sich zu profilieren und im
hartenVerdrängungswettbewerb zu
bestehen. Die Bemühungen der Kel-
lerei Chantonwerden auch imAus-
land gewürdigt. 2009 hatte die deut-
sche Fachzeitschrift Feinschmecker»
Mario Chanton bei den jährlich ver-
gebenenWein-Awards zu einemder
sechsNewcomer nominiert. Ein tol-
ler Erfolg, auchwenn die Schluss-
wahl nicht auf denWalliser fiel.
●Mehr Wein-Infos von unserem
Experten Peter Keller finden Sie online
auf www.nzz.ch/wein-keller

Wein-KellerVonPeter Keller

Peter Keller degustiertWalliser Raritäten

Das Buch «Wein?
Keller! 101 Fragen
aus derWelt der
edlen Tropfen»
erschien kürzlich
bei NZZ Libro.
Informationen
und Bestellungen:
www.nzz-libro.ch

Wein-Keller kompakt

Durize
Zu den roten Kuriositäten imWallis
zählt die Sorte Durize. Sie ist auch
unter demNamen Rouge de Fully
bekannt. Das hauptsächliche
Anbaugebiet befindet sich denn
auch in der Gegend um die
Gemeinde Fully. Nur gerade
6500 Quadratmeter sind damit
bepflanzt. Durize wurde erstmals
1863 erwähnt. DieWurzeln wer-
den im nahe gelegenen Aostatal
vermutet. Die sehr seltene Reb-
sorte ist robust, spät reifend und

liebt sonnige, trockene Standorte.
Das Gut Escalier de la Dame in Saxon
ist einer der wenigen Betriebe, die
diesen eher rustikalen Rotwein
erzeugten und abfüllten. Der 2010er
zeigt ein fruchtiges, leicht pflanzli-
ches Bouquet, einenmittelschweren
Körper mit einer präsenten Säure
und wenig Gerbstoffen. Mittel-
langes Finale. Eine interessante,
nicht alltägliche Spezialität aus
demWallis. 16/20 Punkte.
● Durize 2010, Escalier de
la Dame, Saxon, Fr. 22.50,
erhältlich beim Produzenten;
www.escalierdeladame.ch

Lafnetscha
Unten den zahlreichen Spezialitäten
der Kellerei Chantonmacht der Laf-
netscha eine besonders gute Figur.
Die seltene Oberwalliser Sorte
wurde erstmals Mitte des 19. Jahr-
hunderts erwähnt. Der Name soll
aus der Mundart kommen: «Laffen
Sie ihn nicht». Das könnte bedeu-
ten: «Trinken Sie nicht zu viel
davon» oder «Trinken Sie nicht zu
gierig», wie es im Standardwerk
«Rebe undWein imWallis» heisst.
Der Lafnetscha ist aus einer

natürlichen Kreuzung zwischen dem
Completer (alte Bündner Sorte) und
demHumagne hervorgegangen.
Heute existiert noch eine Fläche von
gut 13000 Quadratmetern. Der
2011er von Chanton ist
in der Nase zuerst etwas diskret,
offenbart mit der Zeit Zitrus- und
blumige Noten. Der leichteWeiss-
wein (12,3 Prozent) ist frisch, ele-
gant, mittellang und braucht noch
etwas Zeit. 17/20 Punkte für einen
Wein abseits des Mainstreams.
● Lafnetscha 2011, Kellerei Chan-
ton, 29 Fr., beim Produzenten;
www.chanton.ch


