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wein / Wa a d t l a n d

auf    bruch grosse  
Der 

das Waadtland ist Weisswein-, 
sprich Chasselas-land.  

aufgrund der Klima- 
erwärmung werden aber 
immer bessere Rotweine 

erzeugt. Charles Rolaz  
und Raoul Cruchon  

erklären warum.
TexT  maRtin KilChmann   

Clos de la George in  
Yvorne nach der Weinlese. 
Hier wachsen prächtige  
Syrah-Trauben.
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Die Waadtländer gelten als die 
Berner der Westschweiz. Ihr 
Dialekt klingt breiter und 
wärmer als jener der Genfer. 
Zu Traditionen pflegen sie 
ein freundliches Verhältnis. 

Sie hängen am Chasselas, der Hauptsorte der 
Romandie. Während benachbarte Weinbau
regionen wie das Wallis oder Genf dessen 
Anbau sanft zurückbinden, bedeckt er in  
der Waadt noch sechzig Prozent der Wein
bergsfläche.

Nur: Sie mögen konservativ sein, die 
Waadtländer. Reaktionär sind sie nicht. Das 
Rad der Zeit wollen sie nicht zurückdrehen. 
Sie stehen zum Chasselas, verstehen sich als 
seine leidenschaftlichsten Botschafter, ver
kennen aber auch die Zeichen der Zeit nicht. 
Und die weisen in die Richtung Rotwein. 
Ohne Lärm, ohne vollmundige Proklamatio
nen haben sich deshalb in den letzten zehn 
Jahren auch die Vignerons Vaudois erfolg
reich an dessen Vertiefung, Differenzierung 
und Verbesserung gemacht.

Charles Rolaz und Raoul Cruchon sind 
zwei Hauptprotagonisten dieser erfreulichen 
Entwicklung. Rolaz, ein feinsinniger Advo
kat, ist Chef des Maison Hammel in Rolle. 
Seiner Familie gehören die vier hervorragen
den Weingüter Crochet in der Côte, Châ
telard in Lavaux, George und Montet im 
Chablais. Als er vor mehr als zwanzig Jahren 
in die Firma eintrat, wollte er aus den erst
klassigen Terroirs mehr herausholen als 
guten Chasselas. Die Klimaerwärmung anti
zipierend, pflanzte er mutig französische Sor
ten wie Merlot, Cabernet und Syrah. Die 
Rebstöcke sind inzwischen volljährig gewor
den und ergeben in Assemblagen, das heisst 
als Sortenverschnitt, oder als reinsortige 
Gewächse kräftig strukturierte Rotweine, 
wie sie in der Waadt vor noch nicht allzu lan
ger Zeit für unvorstellbar gehalten wurden.

Raoul Cruchon ist der dynamische, zupa
ckende Kellermeister des familieneigenen 
Weinguts in Echichens oberhalb von Morges. 
Gesegnet mit einem breiten Horizont und 
nicht frei von visionären Anwandlungen, 
stellte er mit Unterstützung seines Bruders 
Michel seine Weinberge auf biodynamische 
Bewirtschaftung um und baute den Anteil 
von roten Rebsorten auf 41 Prozent aus. Sei
ne Rotweine besitzen Finesse, Frische und 
Eleganz wie nur wenige andere.

Mit Erstaunen beobachtet Cruchon den 
Aufbruch des Waadtländer Rotweins: «Unse
re Winzer haben bei den Roten in jüngster Fo
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Zeit mehr Fortschritte gemacht als bei den 
Weissen in zwanzig Jahren. Und das ange
sichts der Tatsache, dass die Weissweine hier 
eine lange Tradition besitzen, während die 
Geschichte der Rotweine bloss einen kleinen 
Platz einnimmt.» Cruchon führt dafür drei 
Gründe ins Feld: «Die Konsumenten verlan
gen mehr Rotwein. Der Markt toleriert keine 
mittelmässige Qualität mehr. Und neue Reb
sorten sind zum Nachteil des Gamay aufge
taucht.»

auF deR übeRholSPuR

Stimuliert wird die positive Entwicklung 
natürlich durch die Klimaerwärmung. «Sie 
hat uns bei der Wahl der Rebsorten viel mehr 
Möglichkeiten eröffnet», sagt Charles Rolaz. 
«Wir können nun auch Sorten wie Merlot, 
Cabernet oder Syrah anbauen, die zwei, drei 
Wochen nach dem Chasselas ausreifen.» 

Das wiederum lässt ihn optimistisch in die 
Zukunft schauen: «Wir besitzen noch in 
allen Anbaugebieten des Kantons ein enor
mes Qualitätspotenzial. Sei es auf dem 
Niveau der Assemblagen, sei es auf jenem der 
reinsortigen Weine.» Als Voraussetzung für 
einen weiteren Qualitätsschub sehen beide 
das zunehmende Alter der Rebstöcke und 
eine konsequente Ertragslimitierung. Cru
chon fügt an, dass auch beim Ausbau der 
Weine noch grössere Subtilität gefragt ist, 
und denkt dabei wohl an einen allzu sorglo
sen Umgang mit Barriques. Zu viel Neuholz 
und zu grobe Holztannine überschminken 
oder verunstalten die terroirbedingt doch 
eher feinen Waadtländer Rotweine.

Nachholbedarf sieht andererseits Charles 
Rolaz noch beim Reifepotenzial der Weine, 
das auf internationalem Niveau das ent
scheidende Kriterium eines grossen Weins 
sei. Die Bordelaiser Sorten oder auch der 
Syrah hätten schon bewiesen, dass sie auch 
in der Waadt vorteilhaft altern können. 
Gamaret, Garanoir, Galotta und auch gewis
se Pinots Noirs müssten den Nachweis aber 
erst noch liefern. «Wenn man den Akzent zu 
stark auf die Frucht und die frühe Zugäng
lichkeit legt, fehlt den Weinen das Tanninge
rüst, das sie für eine langjährige Reifung prä
destiniert.»

Uneinig sind sich die beiden Spitzenwinzer 
bei der gegenwärtig aktuellen Gretchenfrage 
«Assemblagen oder reinsortige Rotweine». 
Cruchon sieht zwar in den Assemblagen einen 
Trend, bevorzugt aber die Reinsortigkeit 

ohne lärm, ohne vollmundige Proklamationen haben sich 
die Waadtländer Winzer in den letzten zehn Jahren  

erfolgreich an die Verbesserung ihrer Rotweine gemacht.

Clos du Châtelard in 
Villeneuve, wo 
Charles Rolaz bester 
Merlot herkommt.

Holzfasskeller auf der 
Domaine de Crochet in 
Mont-sur-Rolle.

«Wir besitzen noch in allen anbaugebieten des Kantons ein 
enormes Qualitätspotenzial. Sei es bei den assemblagen,  
sei es bei den reinsortigen Weinen.»
Charles rolaz  Winzer, maison hammel

«unsere Winzer haben bei Rotweinen in jüngster Zeit mehr 
Fortschritte gemacht als bei Weissen in zwanzig Jahren.»

raoul CruChon  Önologe und Kellermeister, henri Cruchon
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Michel und Raoul Cruchons  
Barriquekeller befindet sich in  
einem alten Wasserreservoir.
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und gestaltet dementsprechend auch sein 
Weinsortiment. Pinot Noir, Syrah, Merlot 
hält er für die wertvollsten und vielverspre
chendsten Rebsorten in den Waadtländer 
Weinbergen. Unrecht hat er mit seiner Ab 
lehnung der Assemblagen nicht, denn aben
teuerliche Assemblagen, wie sie in unserem 
Tasting ab und an anzutreffen waren, öffnen 
der Beliebigkeit Tür und Tor und behindern 
ein Weinbaugebiet bei der Schaffung einer 
eigenen Identität.

Rolaz ist wohl ganz abwägender Anwalt, 
spricht aber auch aus eigener Erfahrung, 
wenn er differenziert und beide Wege – wie 
er sie in seinem Betrieb auch beschritten hat 
– für gangbar hält. Junge Reben assembliert 
er gerne, während er Rebsorten wie Pinot 
Noir, Merlot und Syrah mit einem gewissen 
Pflanzalter auch als Monocépages keltert 
und ausbaut. Allen voran geht dabei der 
Merlot. «Der Merlot besitzt in den besten 
Lagen der Waadt ein grosses Reifepotenzial.» 
Assemblagen aus Rebsorten, die mit Boden 

die Waadt zählt 3778 hektaren Reben  
und ist nach dem Wallis der zweitgrösste  
Weinbaukanton der Schweiz.  
Die Anbaugebiete liegen am Genfersee  
(la Côte und lavaux), am rechten hang  
der Rhone (Chablais) und im norden des 
Kantons (Côte de l’orbe und bonvillars). 
2480 hektaren sind mit weissen Sorten 
bepflanzt, 92 Prozent entfallen auf den 
Chasselas. Rotweine wachsen auf 1290 
hektaren.  
Die wichtigsten roten Sorten sind:  
Pinot noir (491 ha), Gamay (376 ha),  
Gamaret (146 ha) und Garanoir (119 ha). 
daneben spielen in den letzten Jahren – 
aufgrund der Klimaerwärmung – aber auch 
andere Sorten wie merlot (49 ha), Galotta 
(19 ha), Cabernet Franc (13 ha), diolinoir 
(10 ha) oder Syrah (9 ha) eine zunehmend 
wichtigere Rolle.

d ie neuen Rotenund Exposition harmonieren, vermögen für 
ihn das Terroir ebenso gut auszudrücken wie 
reinsortige Weine. «Das Geheimnis und die 
Seele des Weins sind in seinem Terroir gespei
chert. Die Rebsorte fungiert dabei nur als 
Übersetzer.» 

Welches sind die Lieblingsweine innerhalb 
der eigenen Produktion? Cruchon: «Unsere 
Pinots Noirs Lugrines, Champanel, Raissenaz 
und der Servagnin.» Rolaz: «Charles Augus
te, Merlot Apicius, Syrah von Clos de la 
George, Côte Rousse und Quintessentia.» 
Und was trinken sie darüber hinaus am liebs
ten? Cruchon: «Burgund, Piemont und Gre
nache. Weine aus Rebsorten mit wenig Farbe 
und viel Eleganz.» Rolaz: «Weine aus den 
klassischen Gebieten von Frankreich, Italien 
und Spanien.»

«Die Waadtländer haben bei den Rotwei
nen grosse Ambitionen an den Tag gelegt», 
sagt Raoul Cruchon – und mit Blick in die 
Zukunft fügt er hinzu: «Dennoch bleibt  
noch viel zu tun.»
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VilleneuVe, MerloT apiCius 
2013, Clos du Châtelard,  
Charles rolaz
Kräftiges, dichtes Rot; im noblen 
bukett verhalten mit tiefe, dezente 
holzprägung, noten von hagebutte, 
roter Sauerkirsche, milchschokola-
de; im Gaumen saftiger auftakt, 
mittelgewichtig, feinkörniges  
tannin, präsente Säure, griffige 
Struktur; endet lang und trocken. 
moderner, kompakter merlot mit 
Reifepozenzial. 
www.hammel.ch, ChF 37,–

93
 
YVorne, sYrah 2014, 
Clos de la George, Charles rolaz
Kräftiges, dichtes, dunkles Rot; ver-
haltenes, schwarzfruchtiges bukett, 
leicht animalisch, pflaumig, sehr 
frisch; im Gaumen lebendiger,  
frischer auftakt, mittelgewichtig, 
markantes, geschliffenes tannin, 
zupackende Säure; nachhaltiger 
abgang. noch jugendlich-ungestü-
mer, eleganter Syrah, unbedingt 
dekantieren.
www.hammel.ch 
ChF 42,–

93
 
Vaud, pinoT noir Girarde 
exCepTion 2012, 
domaine la Colombe, 
raymond paccot
mittelkräftiges Rot; im eindringli-
chen, noblen bukett deutliche holz-
prägung, dahinter noten von roter 
Kirsche und hagebutte; im Gaumen 
kräftiger auftakt, mittelgewichtig, 
jugendliches tannin, stoffig, dicht, 
prägnante Säure; langes, noch 
etwas schroffes Finale. Frischer, 
kompakter, zupackender Pinot noir.
www.lacolombe.ch, ChF 37,–

92
 
MonT-sur-rolle, CuVée 
Charles auGusTe 2012,
domaine de Crochet, 
Charles rolaz 
Kräftiges Rot; im kühlen, tiefgründi-
gen bukett vielschichtig, noten von 
Cassis, Paprika, Veilchen; im Ge-
schmack kompakter auftakt, kerni-
ges tannin, schön eingebundenes 
holz, passende Säure; langer abgang. 
eleganter, charaktervoller essensbe-
gleiter aus Syrah, Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc und merlot. 
www.hammel.ch, ChF 39,80
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CôTes de l’orbe, CuVée 
d’enTreroChes 2013, 
Château d’eclépens, Georges 
de Coulon & Fils
Kräftiges Rot; fruchtbetonte nase, 
Kirschen, schwarze Früchte, Wald-
beeren, dezente Röstnoten; im Gau-
men straffe Struktur, mittelgewich-
tig, sattes tannin, präsente Säure; 
im abgang noch etwas schroff auf 
mineralischen Spuren endend.  
Charaktervoller Gamay, schöner 
essensbegleiter. www.chateau-
eclepens.ch, ChF 16,–
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sainT-saphorin, sYrah 2013,
Cave des rois, 
Marco & François Grognuz
Kräftiges, dichtes Rot mit Violettre-
flexen; kraftvolles, aber kühles 
bukett, dunkle Früchte, viel Würze, 
brombeeren, weisser Pfeffer; im 
Geschmack kraftvoller, kompakter 
auftakt, saftige Säure, noch etwas 
grobkörniges tannin, markante 
holzprägung, viel Frische; langer 
abgang. Kraftvoller, rustikaler,  
typischer Syrah. 
www.cavedesrois.ch
ChF 33,–

91
 
la CôTe, MerloT le bernar-
din de bernard raVeT 2014
Cave Cidis
Kräftiges Rot; in der nase verhal   - 
ten, nobler eindruck, feines holz, 
hefenote, Süsskirsche, floraler 
anklang, Rosenblätter; im Gaumen 
weicher auftakt, mittelgewichtig, 
schroffes tannin, das die Frucht 
noch überdeckt, saftige Säure; mit-
tellanger, trockener abgang. noch 
etwas verschlossener merlot mit 
Potenzial, guter essenswein. 
www.cidis.ch, ChF 33,80

91
 
bex, CôTe rousse 2013
domaine du Montet, 
Charles rolaz
Kräftiges Rot; in der nase viel 
Schwarzfrucht, lakritze, teer,  
bergamotte, etwas speckiges holz; 
im Geschmack kräftiger auftakt, 
kompaktes tannin, passende Säure, 
gradlinig; trocknet leicht im mittel-
langen abgang. noch etwas unge-
stümer essenswein, assemblage 
von merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Syrah. 
www.hammel.ch, ChF 39,80

91
 
Chablais, pinoT noir CuVée 
presTiGe la Croix ollon 
2014, domaine de la Croix, 
bernard Cavé
Kräftiges, sattes, dunkles Rot; tief-
gründiges bukett, noten von schwar-
zen Johannisbeeren, mokka, schwar-
zer Schokolade, speckigem holz, 
heu; im Gaumen starke holzprägung, 
stoffig, konzentriert, noch etwas 
sprödes tannin, holzsüsse; langer 
abgang. noch unzugänglicher Wein, 
ein brocken, den man verfolgen 
muss. www.bernardcavevins.ch, 
ChF 38,– 

TasTinG 

INFO 
Weitere BeWertungen 
und BeschreiBungen 

finden sie  
aB seite 160. 
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