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Die Côtes du Rhône
fangen im Wallis an

Das Klima und die Böden sind ideal. Deshalb wird die Syrah-Traube im Wallis immer beliebter. Den Vergleich mit den bekannten Weinen aus dem Rhonetal brauchen die Walliser Winzer nicht zu scheuen.

jährlichem Niederschlag steppenähnliche Klima, der trocknende Föhn in den Frühlingsmonaten, die durchschnittlich 260
Sonnentage und die kalten Nächte während der Reifemonate August und September bilden Idealbedingungen zum Kultivieren
der Syrah-Traube. Die wasserdurchlässigen Böden aus Schiefer, Gneis, Kalk und Granit sorgen dafür, dass in den steilen, auf
400 bis 600 Meter über Meer angelegten, nur von Hand bearbeitbaren Terrassen gesundes, aromatisches Traubengut wächst.

SYRAH Das Wallis ist der wichtigste Weinbaukanton. Das
kommt nicht von ungefähr: Das Klima ist ideal, der Boden gut.
Und die Winzer zeigen ein Qualitätsbewusstsein. Petite Arvine,
Fendant, Pinot noir und Cornalin haben grosse Fangemeinden.
Doch im Rhonetal selbst gilt die Syrah als heimliche Königin.
Im Glas ein tiefes, klares Rubinrot. Noten von reifen dunklen Johannisbeeren, schwarzen Oliven
und Anklänge an Vanille in der
Nase. Am Gaumen frisch, fruchtig-elegant, mineralisch – würzig
und lang: So präsentiert sich die
weltweit beliebte, im Wallis seit
1926 angebaute, rote Sorte Syrah.
Längst ist sie neben den im
Wallis heimischen Rebsorten wie
Cornalin, Humagne, Amigne
oder Petite Arvine in die Spezialitätenfibel der traditionellen Sorten wie Chardonnay, Pinot gris
oder Humagne rouge aufgestiegen. Trotzdem fristet sie ein Nischendasein. Pinot noir, Gamay
und Fendant sind durch die grossen Anbauflächen bekannter.

Zweijahrestakt
durchgeführt
wird. Mit Erfolg, wie sich Mitte
November an der fünften Ausgabe des Festivals zeigte: 30 Winzer, unter ihnen zwei Gäste aus
dem Rhonetal in Frankreich,
lockten über 2000 Syrah-Fans
ins Nichtwinzerdorf St-Maurice
am Rhoneknie. Nahezu 100 Weine gab es zu degustieren. Gespräche über Neues wie die Einführung des Grand-Cru-Status von
Syrah-Weinen in Fully prägten
das Stelldichein der Winzer und
des Publikums. Und natürlich die
Resultate des Wettbewerbs Syrah
du monde, in dem nach strengen
Regeln produzierte, ganz aus Syrah gekelterte Weine ausgezeichnet werden (siehe Weblink).

Festival de la Syrah
Dies wollten vier Weinfreunde
aus dem Wallis ändern. Vor zehn
Jahren gründeten sie das Festival
de la Syrah. «Dazu inspiriert hat
uns eine Reise in die Côtes-duRhône», erinnert sich Roland
Puippe, Mitglied des Organisationskomitees des kleinen, aber
feinen Salon de Syrah, der im

Richtiges Klima, gute Böden
«Unsere Winzergeneration hat
Glück: Die Verschiebung des rebbaufreundlichen Klimagürtels
nach Norden beeinflusst das Wallis positiv», sagt Diego Mathier,
Rebmeister aus Salgesch, der mit
seinen Weinen etliche internationale Preise einheimsen konnte. Die durch den Klimawandel

Syrah: Die Anbaufläche nimmt zu.
Mit guten Gründen.
Giorgio Skory

verursachten wärmeren Temperaturen begünstigen den Anbau
von Drittepochenreben – Sorten,
die wie die Syrah spät austreiben
und eine lange Reifezeit benötigen, um im Glas die volle Komplexität, Fruchtigkeit und Balance entfalten zu können. Das
mit nur rund 600 Millimeter

Ursprung des Rhonetals
An einem sonnigen Herbsttag vor
der Ernte steigt der Zuckergehalt
in den Beeren normalerweise um
ein Grad Öchsle an. «Doch im
September verzeichneten wir einen überdurchschnittlichen Anstieg von 10 Öchslegraden innerhalb einer Woche», gibt der Walliser Nationalrat und Winzer
Jean-René Germanier aus Balavaud Vétroz zufrieden zu Protokoll. Im gleichen Atemzug fügt er
in Anspielung auf die weltweit
wohl berühmtesten Syrah-Anbauregionen in Frankreich, die
sich von unweit der Schweizer
Grenze bis nach Château-Neufdu-Pape erstrecken, schmunzelnd hinzu: «Die Entwicklung

dieser Gebiete lässt sich einfach
erklären: Der Ursprung des Rhonetals ist das Wallis.» Auch Diego
Mathier scherzt: «Die Côtes du
Rhône fangen im Wallis an.»

Syrah-Rebfläche nimmt zu
In den letzten zehn Jahren hat
sich die Rebfläche der Syrah auf
200 Hektar mehr als verdoppelt.
Dass auf diese Rebe gesetzt wird,
ist mehr als eine Modeerscheinung. «Wir haben die Chance, ein
Paradies zu bewirtschaften», sagt
der Jungwinzer Robert Taramarcaz, dessen Syrah «Réserve» 2010
am Grand Prix du Vin Suisse 2012
Gold gewann. «La Serine» – das
Zeisigweibchen, wie die Walliser
die Syrah-Rebe auch nennen –
entwickle sich langfristig weiter.
Auch Gilles Besse, Önologe,
Präsident der Schweizer Weinmarketinggesellschaft
Swiss
Wine Promotion und Teilhaber
am Weingut seines Onkels JeanRené Germanier in Balavaud
Vétroz, sieht für die Syrah-Rebe
im Wallis grosses Potenzial. Die
gemäss DNA-Analysen aus einer
natürlichen Kreuzung der roten
französischen Rhonerebsorten
Dureza und Mondeuse blanche
entstandene Syrah zeigt sich im
Anbau unkompliziert, ist gegen
Spätfröste unempfindlich, und
Pilzkrankheiten kennt sie kaum.

zvg Michel Villars

Im Keller eignet sie sich sowohl
für den Ausbau im Edelstahltank
als auch für die Reifung im Eichenholz und weist Lagerungspotenzial von fünf bis zehn
Jahren auf. Seit der ersten Ausgabe des internationalen Wettbewerbs Syrah du monde im Jahr
2007 brachten die Walliser 13
Goldmedaillen nach Hause.

Gemeinsamer Auftritt zählt
Die Weine munden, aber sie müssen noch bekannter werden.
«Unser Problem sind das Marketing und die Kommunikation»,
bringt Taramarcaz die Schwachstellen im Walliser Weinbau auf
den Punkt. Hoffnung setzen die
Winzer nun auf die neu gegründete Gesellschaft Valais/Wallis
Promotion. Der Zusammenschluss von Wallis Tourismus mit
Handelskammern zu einer einzigen Marketingorganisation soll
das Wallis als Region neu positionieren. Doch was wirklich zählt,
sind die enge Zusammenarbeit
und der gemeinsame Auftritt der
Walliser Winzer. Denn nur zusammen sind sie stark.
Angela Kreis-Muzzulini
Weblinks: www.lesvinsduvalais.ch,

www.lasyrah.ch, www.syrah-dumonde.com. Ausgezeichnete Syrah-Weine: www. fullygrandcru.ch.

«Backen ist ein Grundbedürfnis»
BACKSENDUNG In «Myriam
und die Meisterbäcker», der
neuen Backsendung im
Schweizer Fernsehen, schnüffelt sich Moderatorin Myriam
Zumbühl durch Profibackstuben – auf der Suche nach
den besten Rezepten und den
süssesten Backgeheimnissen.
Beschreiben Sie den Genuss, den
Sie empfinden, wenn Sie in Ihr
Lieblingsdessert beissen.
Myriam Zumbühl: Ich habe
wahnsinnig gerne Eclairs, Mocca-Eclairs im Speziellen. Dieses
warme, herrliche Aroma der
Creme! Dann diese Strukturen,
der knusprige Brandteig, der Zuckerguss, der beim Reinbeissen
leicht knuspert. Ein Eclair kann
mich immer wieder überraschen.
Nicht nur das Naschen, sondern
auch das Selberbacken löst in
uns wohlige Behaglichkeit aus.

Das hat viel mit Erinnerungen zu
tun. Wenn ich jetzt in der Vorweihnachtszeit Zimt, frischen
Zopf oder Rüeblikuchen rieche,
dann fühle ich mich in meine
Kindheit zurückversetzt. In die
gemütliche Küche, in der sich unser Familienleben abspielte und
in der wir oft zusammen backten.
Düfte und Aromen prägen uns
genauso wie die Musik, die wir in
der Kindheit gehört haben.
Liegt Backen deshalb im Trend,
aus Gründen der Nostalgie?
Dass Backen gegenwärtig so aktuell ist, liegt wohl in erster Linie
daran, dass nach den vielen
Kochsendungen und Kochbüchern einmal etwas Neues an der
Reihe ist. Aber klar: Backen ist
ein Grundbedürfnis, eine Rückkehr zum Ursprünglichen.
Eigentlich merkwürdig, dass es
nach all den Jahren des Fitnessund Gesundheitswahns auf ein-

Myriam Zumbühl: Die Moderatorin
holt Tipps bei Bäckern. SRF/Merly Knörle

mal hip ist, zu backen und Süsses
zu schlemmen.
Vor allem mit dem Beginn der Finanzkrise haben wir auch in Eu-

ropa angefangen, uns in die eigenen vier Wände zurückzuziehen,
wieder selber zu backen, statt
auswärts zu essen. Darum geht es
beim Backen: um Heimat, Rückzug, Harmonie. Backen ist etwas
sehr Emotionales.
Nächste Woche startet Ihre
Backsendung im Schweizer
Fernsehen. Worum geht es da?
Ich versuche in der Sendung, verschiedenen Meisterbäckern ihre
wichtigsten Geheimnisse rund
um Klassiker wie Apfelstrudel,
den Schoggikuchen oder Panettone zu entlocken.
Was kann man Ihnen als Foodjournalistin und Kochbuchautorin denn noch verraten?
Ich backe zwar nicht erst seit gestern. Doch es interessiert mich
immer noch, warum man beispielsweise bei einem Schokoladenkuchen eine Prise Salz zugeben muss.

Was ist die grösste Herausforderung beim Backen?
Am wichtigsten sind Zeit und Geduld – nur selten hat man beides.
Ohne Sorgfalt geht es ebenfalls
schief. Solche Dinge stehen leider
nicht auf der Zutatenliste.
Was ist Ihr ganz persönlicher
Backtipp?
Damit Teig gut aufgehen kann,
muss man mit Hefe umzugehen
wissen. Sie darf weder zu warm
noch zu kalt haben. Und sie sollte
mit je einer Prise Zucker und
Malz genährt werden.
Wie oft backen Sie?
Ich backe jeden Freitag oder
Samstag einen Zopf. Ausserdem
gehe ich einmal wöchentlich auf
den Markt, schaue mich nach
saisonalen Produkten um und
kreiere etwas daraus.
Auch Weihnachtsgüetzi?
Weihnachtsgüetzi gibts bei mir
auch. Advent ist eine stressige

Zeit, Geschenke kaufen, alles fertig kriegen – da ist Güetzibacken
eine perfekte Ruhepause.
Essen Sie nur Selbstgemachtes?
Dadurch, dass bei mir immer irgendwo ein Kuchen rumsteht, esse ich Süsses hauptsächlich zu
Hause. Doch ich liebe es genauso,
auswärts Desserts zu probieren.
Besitzen Sie ein Fitnessabonnement?
Nein, aber ich laufe viel und überall, so bleibe ich in Schwung. Bei
meinem Job kann die Hose schon
mal zwicken. Doch ich finde, ein
Dessert ist ganz einfach ein Teil
eines gelungenen Essens. Etwas
sehr Kostbares, das man geniessen sollte.
Interview: Miriam Lenz
Sendung: «Myriam und die Meis-

terbäcker» ist vom 3. bis 21. Dezember 2012 jeweils wochentags um
18.15 Uhr auf SF 1 zu sehen.

