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D er Weg zu einem der seltensten Wei-
ne der Welt ist mühsam und steil. 
Erst geht es südlich der Stadt Visp 
durch den Staub eines Kieswerks, 
dann unterhalb des Dörfchens Vis-

perterminen über einen kleinen Fluss und weiter 
auf einer Schotterstraße hinauf durch trockene Ei-
chenwälder bis zum Ende der Straße. Von dort geht 
es zu Fuß auf einem Trampelpfad weiter, über Spitz-
kehren hinauf bis zu einer Lichtung. Hier liegt an 
einem Hang, der bis zu 70 Prozent Steigung hat, der 
winzige Weinberg Vinesch: ein paar Hundert Reb-
stöcke, verteilt auf 18 Trockensteinterrassen. Was 
die Arbeiter brauchen, schaffen sie mit einer kleinen 
Transportseilbahn hinauf, auf 850 Meter über Meer; 
Kisten, Hacken, Scheren.

Das Mini-Weingut Vinesch ist der Stolz von 
José Vouillamoz und Josef-Maire Chanton, einem 
renommierten Schweizer Biologen und einem 
Winzer aus Visp, den alle nur als Chosy nennen. 
Hier ernten sie auf wenigen Hundert Quadratme-
tern die Trauben von Rebsorten, die bis vor Kurzem 
als  verschollen galten. Das ungleiche Paar mit der 
gemeinsamen Liebe für seltene Weine begrüßt den 
Besucher herzlich. Der 47-jährige Vouillamoz, ein 
verschmitzt lächelnder Forscher mit Hornbrille 
und Béret, auf Französisch; der 75-jährige Chan-

ton, ein in sich ruhender Bergler und Naturfreund, 
auf Walliserdeutsch. 

Vouillamoz ist weltweit ein gefragter Experte 
für seine DNA-Analysen, mit denen er Rebsorten 
bestimmen kann. Er ist Mitautor des Standard-
werks Wine Grapes, das alle 1368 Rebsorten be-
schreibt, aus denen irgendwo auf der Welt Wein 
hergestellt wird. 600 davon habe er selbst bereits 
gekostet, erzählt er. 

Durch den Weinberg gurgelt ein kleines Bäch-
lein. Es speist den Holzbrunnen, in dem eine Fla-
sche Weißwein kühlt, die Belohnung für einen Tag 
harte Arbeit im Weinberg. »Himbertscha« steht 
auf der Etikette. Dass es den Himbertscha über-
haupt noch gibt, ist Chanton und Vouillamoz zu 
verdanken – und der Abgeschiedenheit, in der die 
Reben wachsen.

Schweizer Wein hatte lange Zeit einen miserab-
len Ruf. Im 19. Jahrhundert schrieb der deutsche 
Reiseführer Baedeker über den hiesigen Wein: 
»Wein ist oft ein großer Quell des Ärgers.« Winston 
Churchill soll sich 1946, als er für seine berühmte 
Europa-Rede nach Zürich reiste, geweigert haben, 
den aufgetischten Wein zu trinken. Und in Genf 
hätten sich die Menschen einst so sehr für ihren 
Wein geschämt, sagt man, dass sie damit lieber die 
Fenster putzten, als ihn im Restaurant zu servieren.

Chanton und Vouillamoz gehören zu jener  
neuen Generation von Winzern, die heimisches 
Traubengewächs fördern, qualitativ hochstehende 
Weine produzieren und diese auch vermehrt im 
Ausland zu vermarkten versuchen. 

Beim Spaziergang durch die Reben zwacken die 
beiden Männer hier und da einen Zweig ab, gießen 
ein paar Stauden, streicheln über fast reife, gelb-
grüne Trauben. »Vielleicht eine Woche noch bis 
zur Wümmet«, murmelt Chanton zufrieden und 
meint damit die Ernte, die bald beginnt. Es sehe 
gut aus dieses Jahr. Der Schweiß glänzt dem Win-
zer auf der Stirn, jeder Schritt ist anstrengend in 
diesem steilen Gelände.

Im Vinesch, was so viel bedeutet wie »Wein im 
Esch«, wegen der Eschen, die hier wachsen, wird 
seit mindestens sieben Jahrhunderten Wein an-
gebaut. Lange nur für den Heimgebrauch der alten 
Besitzer, die zuletzt oben im Dörfchen Törbel ge-
wohnt haben, dort, wo sich das Visper- ins Saaser- 
und Mattertal aufgabelt. Mit Maultieren hatten sie 
damals die geernteten Trauben in mehrstündigen 
Wanderungen transportiert. Heute werden die 
Beeren mit der Seilbahn ins Tal gefahren und in 
Visp gekeltert. 

Die Himbertscha galt unter Winzern als aus-
gestorben. Chanton, der sich seit Langem für ur-

Knusprig, 
dieser 
Wein! 
Die Himbertscha galt als 
ausgestorben. Dann entdeckte  
ein Winzer die alte Traubensorte  
und machte daraus einen der  
seltensten Tropfen der Welt  
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Die DNA-Analyse zeigte: Es ist die Himbertscha! Die Rebenretter: Josef-Marie »Chosy« Chanton, José Vouillamoz Weinberg Vinesch: Die Reben wachsen auf Trockensteinterrassen
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sprüngliche Sorten interessierte und sie suchte, 
entdeckte in den 1980er-Jahren im Vinesch zu-
fällig ein paar unbekannte Rebstöcke. Er fragte 
den Besitzer, was es sei. »Himbertscha«, habe 
dieser lapidar geantwortet. Chanton konnte es 
nicht fassen. Daraufhin begann er, die Reben zu 
vermehren und den Wein in der eigenen Kellerei 
zu verkaufen. Als der alte Besitzer 2010 den Reb-
berg aufgeben und die Stöcke ausreißen wollte, 
sagte Chanton: »Das kannst du nicht machen!« 
Bei einer Flasche Wein überzeugte er ihn, ihm 
das Stück Land zu verkaufen. 

Kurz darauf zog er den Rebsorten-Kenner 
Vouillamoz hinzu, um die Reben im Vinesch 
genetisch zu analysieren. Das Resultat über-
raschte: Nicht nur konnte dieser bestätigen, 
dass die Himbertscha-Sorte hier seit Langem 
kultiviert wurde. Er machte außerdem eine 
»wunderbare Entdeckung«, wie Vouillamoz 
sagt. Da wuchs eine weitere, mysteriöse Rebe, 
die nur an zwei Orten weltweit existiert: im  
Vinesch und im Walliser Weinbauerndorf 
Flanthey im Rhonetal. Sie gaben ihr den Na-
men »Vinesch Roter«. Wenn alles gut geht, wer-
den sie ihn in diesem Herbst erstmals keltern, 
also zu Wein ver arbeiten. »Mal schauen, wie der 
schmeckt«, sagt Chanton. Er hofft auf einen Er-
trag von hundert Flaschen. 

Um den historischen Rebberg als Kulturgut 
zu erhalten, gründeten Chanton und Vouillamoz 
zusammen mit Freiwilligen einen Verein – und 
verwandelten Vinesch in einen Ort für un-
gewöhnliche Weine, an dem ein Dutzend ver-
schiedener Rebsorten wächst, darunter auch  
einige Raritäten. Die Freiwilligen helfen mit, 
jäten, pflegen und sind auch dabei, 
wenn bald geerntet wird. Mit 
Spenden helfen sie, den Reb-
berg zu erhalten.

Neben dem Himbert-
scha und dem Vinesch 
Roten gedeihen hier Trau-
ben namens Completer, 
Cornalin und Gwäss, die 
älteste mit Namen be-
kannte Rebsorte der Welt. 
»Diese seltenen Sorten  
sind wie Erinnerungen«, sagt 
Vouillamoz. »Man sollte sie 
bewahren.«

Chantons Winzerkollegen schüt-
telten den Kopf, als er begann, den Himbert-
scha zu vermarkten. »Sie meinten: Das will doch 
keiner saufen!« Das sei Folklore, er könne das 
vergessen.

Gwäss war zwar noch bis ins 19. Jahrhundert 
die wichtigste Weißweinsorte in Mitteleuropa. 
Er galt jedoch als Arbeiterwein von geringer 
Qualität. Manch ein Monarch verbot den An-
bau der Traube sogar. Noch heute gelten viele 
alte Sorten als minderwertig: Ihr Säuregehalt ist 
höher als bei den edlen Weinen, die Erträge sind 
niedriger, zudem brauchen sie mehr Pflege. 
Chanton, der traditionsbewusste Wein-Pionier 
aus Visp, sieht das anders. Für ihn sind die alten 
Sorten »Heimat und Kulturgut« und ein Grund, 
»stolz auf diese Weine« zu sein. Darum kämpft 
er dafür, dass sie weiter bestehen. Beharrlich, 
manche würden es stur nennen. 

Chanton ist es gelungen, die Arbeiterweine in 
die Sphäre der Qualitätsweine zu hieven. Die 
rund 1000 Flaschen, die er in einem guten Jahr 
herstellt, vertreibt er in der eigenen Kellerei. Kos-
tenpunkt: 26 Franken pro Flasche. 

Der Winzer war schon einmal seiner Zeit 
voraus. In den 1960er-Jahren war er der Erste im 
Weinkanton Wallis, der seine Rebberge begrün-
te, statt den Boden mit Pestiziden frei von Un-
kraut zu machen. Auch heute verwende er weder 
Insektizide noch Akarizide, sagt er. Gegen Mehl-
tau würden ihm dank des trockenen Klimas drei 
bis fünf Spritzungen pro Jahr ausreichen. 

Dass der Himbertscha heute keine saure An-
gelegenheit mehr ist, liegt daran, dass der Winzer 
pro Stock nur wenige Trauben reifen lässt. Sein 
Ertrag liegt bei minimalistischen 500 Gramm 

pro Quadratmeter Bei den Walliser Weinen mit 
AOC-Schutzsiegel gilt eine mehr als doppelt so 
hohe Ertragsgrenze. Der Vorteil: Die Reben 
wachsen jahrzehntelang weiter, die älteste Parzel-
le im Vinesch ist mehr als 50 Jahre alt. Weil älte-
re Reben dem Boden mehr Mineralien entzie-
hen, wachsen daran qualitativ bessere Früchte.

Beim Spaziergang durch das steile Gelände 
bleiben die beiden immer wieder stehen und bli-
cken ins Tal. Kommen auf die Weindestination 
Schweiz zu reden und die 21 indigenen Sorten, 
die nur hierzulande wachsen. Eine einzige davon 
ist bekannt und wird im großen Stil angebaut: 
die Chasselas-Traube oder Fendant, wie sie im 
Wallis heißt. Dass die übrigen ein Nischendasein 
fristen, bedauern die beiden. 

Das Problem sehen sie beim helvetischen 
Trauben-Anbau-Mix. Auf nicht einmal 150 
Quadratkilometer Fläche werden mehr als 250 
verschiedene Sorten angebaut. »Das ist viel zu 
viel«, sagt José Vouillamoz. »Das stiftet doch 
keine Identität!«, sagt er. Deshalb habe man im 
Ausland immer noch das Gefühl: Echter Schwei-
zer Wein existiere nicht.

Das liegt laut Vouillamoz aber auch an den 
Konsumenten: Die Schweiz mache zwar Spit-
zenweine, trotzdem würden Weinliebhaber meist 
lieber teure Importweine trinken. So tranken die 
Schweizer 2017 knapp doppelt so viel ausländi-
schen wie heimischen Wein, nämlich 163 Mil-
lionen Liter gegenüber 87 Millionen Litern. 
Auch den Touristen tische man eher einen Ita-
liener auf als einen Schweizer Rotwein. »In Ita-
lien wäre das unvorstellbar«, sagt er. Dort trän-
ken die Menschen fast nur einheimischen Wein. 

»Die Schweizer sollten auch auf ihren 
eigenen Wein stolz sein!«

Dies zu ändern ist seine Mis-
sion. Als Erstes will er das 

Ausland überzeugen. Und 
mithelfen, den Weinexport, 
der heute gerade mal bei 
zwei Prozent liegt, an-
zukurbeln. Er tingelt von 
Kongress zu Kongress, von 

Weinfest zu Weinmesse, 
um die alten, raren Schwei-

zer Weine bekannt zu ma-
chen. Vor allem Weinliebhaber 

würden sich dafür interessieren. 
»Sie sind neugierig und fasziniert von 

der Vielfalt authentischer, einheimischer Trau-
bensorten«, sagt er. 

Tatsächlich hat Schweizer Wein in den 
vergan genen Jahren eine Qualitätsentwicklung 
gemacht. Mittlerweile habe man es in den inte-
ressantesten Märkten, in New York und in Lon-
don, geschafft, Schweizer Wein auf die Karte 
der Connaisseure und Restaurants zu bringen; 
im renommierten Wine Advocate oder in der 
New York Times werden auch mal Schweizer 
Weine vorgestellt. Das helfe nicht nur den Win-
zern, sondern dem Weinland Schweiz. Bis vor 
einigen Jahren habe nämlich in Amerika kaum 
jemand gewusst, dass die Schweiz überhaupt 
Wein anbaue, sagt Vouillamoz. 

Er ist sicher: Seien die Kunden im Ausland 
überzeugt, könne es nicht mehr schwierig sein, 
die Einheimischen zu gewinnen. »Ein besseres 
Image im Ausland führt zu einem besseren Ruf 
zu Hause«, sagt er. 

Der Rundgang ist zu Ende. Vouillamoz und 
Chanton setzen sich an einen Tisch auf der Ter-
rasse neben dem steinbedeckten Rebhäuschen. 
Ein Nussbaum spendet Schatten. 

Chanton holt den Himbertscha aus dem 
Brunnen, öffnet die Flasche, schenkt drei Gläser 
ein. Wir prosten uns zu, ziehen den Geruch des 
Weins in die Nase, schwenken das Glas, nehmen 
den ersten Schluck. Der Geschmack von Zitrus-
früchten kitzelt am Gaumen, die Säure ist un-
gewohnt stark, aber angenehm. Daneben 
schmeckt man Nektarine und einen Hauch Me-
lone. Ein knuspriger, reiner Wein. 

Chanton schenkt nach, einmal und noch ein-
mal. Dann ist die Flasche leer.
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