23 REBSORTEN FÜR WEINE MIT CHARAKTER
Die AOC/AOP Vins Doux Naturels (Natürliche Süßweine) werden aus einem auf die
«edlen» Rebsorten beschränkten Sortenbestand produziert: Grenaches, Macabeu,
Malvoisie du Roussillon, Muscat d’Alexandrie und Muscat à petits grains.
Für die trockenen AOC/AOP-Weine werden folgende Rebsorten verwendet: Grenaches,
Carignan Noir, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Lladoner Pelut, Macabeu, Malvoisie du
Roussillon, Roussanne, Marsanne und Vermentino.
Für die Produktion von Vins de Pays/IGP werden dieselben Rebsorten wir für die AOC/AOP
verwendet. Hinzu kommen hauptsächlich oder unter anderem Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Marselan, Chardonnay, Sauvignon blanc und Viognier.
Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Rebsorten für die
AOC/AOP-Produktion:

WEISSE UND GRAUE REBSORTEN
Grenache blanc
Die Grenache ist aus Spanien oder Malta gebürtig und verbreitete sich im 18. Jahrhundert
von Aragonien aus im ganzen Mittelmeerbecken.
Im Roussillon verwendet man sie hauptsächlich für die
Produktion von weißen Natürlichen Süßweinen, vorwiegend in
der Appellation Rivesaltes. Dazu wird sie sehr reif gelesen, denn
es wird ein hoher Alkoholgehalt angestrebt.
Für die trockenen Weine wird sie früher gelesen. Hier liefert sie
einen guten Basiswein für die weißen Côtes du Roussillon und
Collioure, die reichhaltig, schmelzend, füllig und solide sind. Die
Assemblage erlaubt es, ihre relative aromatische Schwäche und
ihren recht häufigen Säuremangel zu kompensieren.
Grenache gris
Wie die Grenache Blanc wird die Rebsorte in Vin Doux Naturel oder in trockenen Weiß- oder
Roséweinen vinifiziert. Sie ist also ähnlich von der Kraft her, von großer Mineralität, mit
Frische, die von leichten Anisnoten geprägt ist, sowie von feiner Struktur.
Macabeu
Die schon sehr lange im Roussillon heimische Macabeu, oder Maccabeo, ist katalanischer
Herkunft (gelegentlich wird behauptet, sie stamme ursprünglich aus Kleinasien).
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Sie ist eine kräftige Pflanze, deren Äste vom Wind gebrochen werden, sie ist anfällig für
Trockenheit (sie gedeiht schlecht auf zu dürren Böden), doch fürchtet sie ebenfalls die
fruchtbaren und feuchten Ebenen, in denen ihre großen, kompakten Trauben leicht faulen.
Ihre ideale Lage ist ein leicht oder stark geneigter Hang mit wenig steinigem, warmem, gut
bewässertem und nicht zu reichhaltigem Boden. Dies ist zweifellos der Grund dafür, dass sie
im Agly-Tal recht verbreitet ist
Die spätreife und ziemlich ergiebige Macabeu ist anfällig auf echten und falschen Mehltau.
Ihre Beeren sind mittelgroß, hellgrün und sehr süß, sie besitzen eine resistente Haut und
einen würzigen und feinen Geschmack.
Für die trockenen Weine wird sie Anfang September gelesen und sorgfältig vinifiziert. Sie
ergibt einen originellen trockenen Weißwein mit schöner Farbe, recht viel Schmelz, ziemlich
subtilen Aromen und einem Duft von reifen Früchten. Bei voller Reife verleihen ihr Schmelz
und ihr hoher Alkoholgehalt gewissen Rotwein-Kompositionen mehr Fülle.
Für die roten Natürlichen Süßweine ist sie eine Nebenrebsorte. Für die weißen Natürlichen
Süßweine ist sie hingegen eine der Basisrebsorten. Beim Altern, meist in Verbindung mit
Grenache Gris oder Blanc, steigert sie die Intensität ihrer Eigenschaften und wird auf
geradezu wunderbare Weise eine phänomenale Quelle von delikaten und vielschichtigen
Aromen.
Malvoisie du Roussillon blanche
Die Malvoisie du Roussillon ist identisch mit der in Sardinien
angebauten Tourbat (Torbato). Ob sie katalanischen oder
sardischen Ursprungs ist, ist schwierig zu sagen, denn diese beiden
Provinzen gehörten im 14. Jahrhundert zum berühmten Königreich
Mallorca. Nach einem starken Rückgang infolge von
Infektionskrankheiten (sie ist sehr anfällig auf falschen Mehltau)
ermöglichten die Einfuhr von Rebholz aus sardischen Kulturen und
die bemerkenswerte Arbeit der technischen Anstalt von Tresserre
eine eigentliche Wiedergeburt dieser Rebsorte.
Sie ist eine rustikale Rebsorte mit durchschnittlicher Kraft und
mittlerem Ertrag, sie reift spät und verlangt deshalb sehr warme
Weinlagen. Ihr Traubenbüschel ist recht locker und mittelgroß, sie besitzt Beeren mit dicker
Haut und goldener, leicht rosa getönter Farbe. Die organoleptischen Eigenschaften der trockenen oder likörartigen -Weine aus Malvoisie du Roussillon werden immer wieder als
Vorbilder erwähnt, und ein paar neuere Degustationen haben den Ruf dieser Rebsorte für
Weine mit goldener Farbe, Schmelz, Finesse, Aromareichtum und hohem Säuregehalt
bestätigt. Einige – allzu – seltene Natürliche Süßweine aus ausgewählter reiner Malvoisie du
Roussillon beweisen, falls überhaupt noch nötig, welch hohes qualitatives Potenzial diese
Rebsorte besitzt.
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Marsanne
Die Marsanne, in Savoyen unter dem Namen Roussette, im Wallis unter dem Namen
Ermitage bekannt, verdankt ihren Namen zweifellos dem kleinen Dorf Marsanne in der Nähe
von Montélimar, aus dem sie wahrscheinlich herstammt. Sie ist eine kraftvolle, spätreife
Rebsorte, die normalerweise im Kurzschnitt gezogen wird.
Die Marsanne verlangt ein trockenes, warmes und ganz besonders sonniges Klima. Ihre
Bodenständigkeit und ihre Kraft erlauben es ihr, sich mit mittelmäßigen Weinlagen zufrieden
zu geben, wobei jedoch gute Hänge mit steinigen und warmen Böden ihre harmonische
Entwicklung begünstigen. Sie ist anfällig auf Graufäule und echten Mehltau.
Die Marsanne wird zu trockenen Weinen vinifiziert. Als ergiebige Rebsorte wird sie immer
mit der Roussanne verbunden, denn sie kompensiert deren schwache Erträge, wobei sie
allerdings bei weitem nicht deren Eigenschaften besitzt. Dennoch hat sie aus
Rentabilitätsgründen ihre Fasspartnerin in den meisten Weinbergen des Rhonetals ersetzt,
wo sie, allein vinifiziert, recht saure Weine mit einem launischen und enttäuschenden
Alterungspotenzial ergibt.
Muscat d’Alexandrie
Die Ampelographen sind sich in der Mehrheit einig, dass
diese Rebsorte irgendwo in Ägypten entstanden ist. Vom
Hafen von Alexandria aus soll sie nach und nach ins
Mittelmeerbecken gelangt und dann von den Römern weit
verbreitet worden sein. Anderen Quellen zufolge soll sie
jedoch erst im 17. Jahrhundert via Afrika und Spanien nach
Frankreich gekommen sein.
Ihre ausladenden Trauben, ihre großen Beeren und ihre knackigen und süßen Trauben
machen sie zu einer beliebten Tafeltraube. Sie ist sehr resistent gegen Trockenheit und
verlangt heiße, trockene und sonnige Klimata, um zu perfekter Reife zu gelangen. Dann
besitzt sie einen unvergleichlichen Aromenreichtum.
Ihre aromatische Palette unterscheidet sich von jener der kleinbeerigen Muscat. Doch die
beiden ergänzen sich großartig in den Natürlichen Süßweinen aus dem Roussillon, die
kraftvoll, elegant und blumig zugleich sind.
In Frankreich wird sie auf rund 3'000 Hektar angepflanzt, hauptsächlich im Roussillon.
Muscat à petits grains
Die Familie der Muscats, und insbesondere die «kleinbeerige», ist
schon seit dem frühesten Altertum bekannt. Sie war zweifellos die
Anathelicon moschaton der Griechen und die Apianae der Römer.
Die Griechen und später die Römer, brachten sie schon sehr früh in
die Gallia Narbonensis, unser heutiges Languedoc-Roussillon, mit
dem sie seither eine treue und intensive Beziehung unterhält.
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An sehr kargen, steinigen Hängen mit vorwiegend Lehm entwickelt sie das Maximum ihres
Aromapotenzials. Aber auch bei günstigem Klima ist sie ausgesprochen fragil, sie bleibt
anfällig auf Krankheiten und Schädlinge (insbesondere Bienen) und verlangt viel sorgfältige
und aufmerksame Pflege.
Als frühreife Rebsorte ist sie eine der ersten Sorten, die im Roussillon gelesen werden,
zwischen dem 15. August und dem 20. September.
In Frankreich wird sie auf über 6'000 Hektar angepflanzt, hauptsächlich im Roussillon und im
Hérault.
Roussanne
Die Herkunft der Roussanne ist unklar. Die Mehrheit der Ampelographen siedeln sie im
nördlichen Rhonetal, im Isère-Tal oder in Savoyen an. Allerdings scheint eine trockene, helle
und warme Atmosphäre unerlässlich, damit diese Rebsorte all ihre Eigenschaften entwickelt,
und auf diesen Böden wird ihr – relativ spätes – Reifen in gewissen Jahren erschwert. Die
steinigen, warmen und gut entwässerten Böden des Roussillon gefallen ihr hingegen
ausgezeichnet.
Die Roussanne ist gekennzeichnet durch ein wenig schmächtige Ranken von einem hellen
Zimtbraun, flaumige, weiß-gelbliche Knospen und kleine, weiß-goldene Beeren mit großen
rostfarbenen Flecken.

Diese kraftvolle Rebe wird im allgemeinen eher kurz geschnitten, doch in einem fruchtbaren
Milieu erträgt sie auch den langen Schnitt. Weine aus Roussanne allein sind selten: Im
allgemeinen werden die Trauben dieser Rebsorte mit jener der ertragreicheren, aber qualitativ
minderen Marsanne gemischt. Roussanne pur ergibt jedoch trockene Weine mit einer nicht zu
leugnenden Finesse, Vielschichtigkeit (blumige und fruchtige Aromen von Honig, Weißdorn,
Aprikose), viel Kraft und perfekt ausgewogenen Säuren. Nach ein paar Jahren in der Flasche
werden sie wunderbare Weine mit Aromen von Trockenfrüchten und Bienenwachs, die
jenen der größten weißen Burgunder sehr nahe kommen.
Vermentino
Die Vermentino, oder Rolle, ist eine in Italien, Sardinien und Korsika weit verbreitete
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Rebsorte. Gewisse Ampelographen siedeln ihre Entstehung in Spanien an (wobei in diesem
Land keine Spur mehr davon vorhanden ist), andere in Korsika oder in Italien.
In Südfrankreich wird sie für die Produktion von Tafeltrauben verwendet und in mehreren
Ländern des Mittelmeerbeckens für die Herstellung von Rosinen. Für die Weinbereitung
erzielt sie ihre besten Ergebnisse an trockenen und heißen, wenig fruchtbaren Hanglagen,
wo ihre Kraft wahre Wunder vollbringt. Ihre späte Reife und ihre geringe Anfälligkeit auf
Krankheiten – außer vielleicht auf echten Mehltau – machen sie zu einer leicht kultivierbaren
Rebsorte.
Unter der Bedingung, dass sie in strengem Kurzschnitt gezogen wird, ergeben ihre großen
elliptischen Beeren trockene, leichte Weißweine von schöner blassgelber Farbe, die jedoch
recht viel Schmelz und Aroma (Weißdorn, reife Birne, frische Ananas, milde Gewürze)
besitzen.

BLAUE REBSORTEN
Carignan noir
Es ist schwer zu sagen, wann die Carignan im mediterranen Weinbaugebiet ihren Einzug
gehalten hat. Wahrscheinlich kam sie im 12. Jahrhundert aus Spanien und wurde zunächst in
den Pyrénées-Orientales und dann in der Aude kultiviert. Dann weitete sich ihr Anbau auf
das Hérault, das Gard und die Provence aus. Die frühreife Carignan begnügt sich mit einem
kargen Boden, sie fühlt sich wohl auf lehmigem Grund und fürchtet weder die winterliche
Kälte noch den Frost. Dennoch reifen ihre Früchte am Mittelmeerufer am besten. Die
kraftvolle Carignan mit ihren großen Blättern und ihren dunkel violett-roten Beeren ist sehr
anfällig auf Kryptogamen-Krankheiten, insbesondere auf die Schwarzfleckenkrankheit, sowie
echten und falschen Mehltau. Sie ist ebenfalls anfällig auf Graufäule, die ihre reifen Früchte
sehr rasch heimsucht.
Sie ergibt je nach Lage und Anbaukultur sehr verschiedene
trockene Weine. Die alten Rebstöcke an Hanglagen ergeben
konzentrierte, farbintensive Weine mit viel Körper und
Geschmack, die beim Altern ein höchst angenehmes Bouquet
entwickeln, auch wenn es ihnen ein wenig an Vielschichtigkeit
fehlt. In der Ebene, auf reichen Schwemmböden, kann sie
phänomenale Erträge erzielen, produziert hingegen nur
mittelmäßige Weine.
Dennoch bleibt sie bis heute die wichtigste französische
Traubensorte mit einer Anbaufläche von 200'000 Hektar,
hauptsächlich im Languedoc-Roussillon, im Rhonetal, in der
Provence und in Korsika.
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Cinsault
Die Cinsault stammt aus dem Mittelmeerraum und ist typisch für die Regionen der Provence
und des Languedoc, wobei sie paradoxerweise im Roussillon nie eine weite Verbreitung
fand. Sie gedeiht gut auf kiesigen, steinigen, bisweilen lehmigen Böden. Sie ist anfällig auf
Mehltau und verschiedene andere Krankheiten und muss sorgfältig dagegen geschützt
werden. Diese frühreife Rebsorte von durchschnittlicher Kraft besitzt recht große, intensiv
violett-schwarze und sehr süße Beeren mit fester Haut, die zwischen den Zähnen knacken.
Die Cinsault ist zweifellos eine qualitativ hochstehende Rebsorte. Da
sie aber zu oft in der Ebene, auf zu reichhaltigen Böden kultiviert
wird, während sie nur Hanglagen mit dünnen Böden liebt, konnte sie
ihre Vorzüge nur selten unter Beweis stellen. Außerdem wird sie nur
ausnahmsweise allein vinifiziert. Doch wenn sie richtig angebaut und
vinifiziert wird, ergibt sie einen feinen und delikaten trockenen Wein
mit recht viel Schmelz, einem bescheidenen lebhaften Rot, einer
dezenten, aber wenig intensiven Frucht und wenig Tannin auch nach
langen Maischegärungen, die ihr im übrigen nur mäßig bekommen.
Diese frühreife Rebsorte ist interessant für die Produktion von
leichten Rosé- oder Rotweinen. Sie ist auch eine recht gute
Tafeltraube.
Bei den Weinen aus dem Roussillon erlaubt die Verwendung von ein wenig Cinsault,
geschmeidigere und harmonischere Produkte zu erzielen, da sie den übermäßigen Alkohol
der Grenache Noir mildert und die Bitterkeit und den übermäßigen Tanningehalt der
Carignan abschwächt. Sie wird selten allein vinifiziert oder vermarktet, im Gegensatz zur
Provence, wo sie die Basis der meisten Rosé-Weine bildet.
Grenache noir
Sie wird im kurzen Gobelet-Schnitt gezogen, ist anfällig auf Verrieseln (Missbildung der
Beeren während der Blüte), auf Graufäule und auf Traubenwickler. Sie besitzt kompakte
Trauben mit mittelgroßen, schwarzen, fleischigen und saftigen Beeren. Ihr Ertrag und ihre
Qualität sind unterschiedlich, je nachdem, wo sie angebaut wird: In der Ebene
beeinträchtigen starke Erträge ihre Qualitäten. An den (von ihre bevorzugten) Hanglagen
ergibt sie auf dunklen Böden kraftvolle, farbintensive und strukturierte Weine mit wenig
Säure und einer bemerkenswerten Frucht.
Wie die Grenache Blanc wird diese Rebsorte zu trockenen
Weinen oder zu Natürlichen Süßweinen vinifiziert. Dank ihrer
natürlichen Tendenz zum Oxidieren ist die Grenache Noir eine
der geeignetsten Rebsorten zur Herstellung großer alter
Natürlicher Süßweine. Reif, aber noch in der «fruchtigen»
Phase gelesen, ergibt sie glänzende Weine voll köstlicher
Beerenaromen. Bei späterer Lese eignen sich ihre Weine eher
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für ein langes Altern, zum Beispiel im Tank, im Fuder oder im Barrique, wodurch sie eine auf
der Welt einmalige Aromenkomplexität und eine praktisch unbegrenzte Haltbarkeit in der
Flasche gewinnen.
Lladoner pelut
Die Lladoner Pelut, oder Grenache Poilu, ist der Grenache Noir sehr ähnlich.
Ihre Erträge scheinen jedoch regelmäßiger, ihr Gesundheitszustand ist im Moment besser,
sie ist wahrscheinlich kräftiger. Die leicht elliptische Form ihrer kleinen dunkelblauen Beeren
erlaubt es, sie von der Grenache Noir zu unterscheiden.
Die Lladoner Pelut ergibt trockene Weine, die bei vergleichbarer aromatischer Qualität
farbintensiver und strukturierter sind als jene aus Grenache Noir – und das bei einem
natürlichen leicht geringeren Alkoholgehalt.
Mourvèdre
Die Mourvèdre oder «Mataro» soll katalanischen Ursprungs sein.
Ihr Name soll übrigens von der Stadt Murviedro in der Provinz
Valencia oder von Mataro in der Nähe von Barcelona stammen.
Nach der Reblaus-Invasion verschwand sie beinahe vollständig aus
der französischen Weinbau-Landschaft, da beim Wiederaufbau
des Weinbergs aufgrund ihrer unregelmäßigen und geringen
Erträge auf sie verzichtet wurde.
Sie gedeiht in der Ebene oder an Hanglagen, sogar an steilen
Berghängen, und ist eine kräftige Pflanze mit aufrechter Haltung.
Sie gedeiht gut im Gobelet-Schnitt ohne Spalier und erträgt
sowohl Trockenheit als auch Frost sehr gut. Sie reift spät und
eignet sich deshalb nur für warme Klimata. Sie ist anfällig für echten und falschen Mehltau,
aber resistent gegen Graufäule dank der Dicke ihrer Beerenhäute.
Die Mourvèdre produziert farbintensive, tanninhaltige, trockene Weine, die zu Beginn recht
herb, nach dem Altern jedoch ausgezeichnet sind. Im Laufe des Alterungsprozesses erlangen
sie eine Raffinesse und eine Vielschichtigkeit, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man
sie jung kostet. Da sie wenig oxidieren, werden sie vorzugsweise im Barrique oder noch
besser im Stückfass ausgebaut. In Verbindung mit Grenache Noir kompensiert die
Mourvèdre im übrigen deren Tendenz zum Oxidieren. In der Ebene besitzt sie einen hohen
Ertrag, und an ungeeigneten Lagen verliert sie ihre sämtlichen Qualitäten und wird
bestenfalls beliebig.
Syrah
Über den Ursprung der Syrah weiß man nichts Genaues. Diese Rebsorte könnte aus dem
Iran, Zypern oder Syrakus stammen und in der Mitte des 13 Jahrhunderts nach Frankreich
gelangt sein. Gelegentlich nimmt man sogar an, dass sie schon im 3. Jahrhundert n. Chr.
eingeführt wurde, als Kaiser Probus das Anpflanzen von Reben in Gallien erlaubte.
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Sie besitzt eine durchschnittliche Kraft und einen guten Ertrag, wenn sie aus richtig
ausgewählten Klonen stammt. Die Syrah verdient ihren ausgezeichneten Ruf. Je nach
Weinlage ist der Schnitt mehr oder weniger lang, um Kraft und Ertrag auszugleichen. Diese
Rebsorte verlangt im allgemeinen Spalier (und stellt damit die Anbaugewohnheiten im
Roussillon in Frage) und wird trotz einem recht späten Austreiben ziemlich früh gelesen. Die
Syrah ist anfällig für Trockenheit, Chlorose, Graufäule, Milben und Traubenwickler. Sie ist im
Augenblick eine Rebsorte in voller Expansion, die fabelhafte Ergebnisse im Roussillon ergibt,
insbesondere auf schieferhaltigen und kargen Böden, wo ihr Ertrag 30 hl/ha nicht übersteigt.
Ihre Beeren von schöner blau-schwarzer Farbe mit dünner, aber widerstandsfähiger Haut
und schmelzendem, saftigem Fleisch ergeben trockene Weine mit einem intensiven Duft
nach berauschenden Blumen, roten Beeren, die sich großartig für Assemblages mit Grenache
Noir, Mourvèdre, Carignan Noir und Cinsault eignen, da sie die aromatische Palette
bereichern. Mit dem Altern, nach ungefähr 5 bis 6 Jahren, setzen sie köstliche, reichhaltige
und vielschichtige würzige und animalische Aromen frei.
In Frankreich ist die Anbaufläche von Syrah von 1.603 ha im Jahr 1958 auf 12.300 ha im Jahr
1980 angestiegen und umfasst heute wahrscheinlich über 15.000 ha. Außer im Rhônetal hat
sich ihr Anbau auch im Languedoc-Roussillon und in einigen Weinbaugebieten des
Südwestens entwickelt.

- 23 freie Nutzung

Rebsorten im Roussillon 2013 (in Ha)

Hauptrebsorten
Grenache noir
Carignan N
Syrah N
Mourvèdre N
Merlot N
Cabernet sauvignon N
Lledoner pelut N
Cinsaut N
Cabernet franc N
Chenanson N
Marselan
Total rot
Muscat petits grains B + R
Macabeu B
Muscat d'Alexandrie
Grenache blanc
Grenache gris
Chardonnay B
Vermentino B
Sauvignon B
Viognier B
Tourbat B
Marsanne B
Roussanne B
Total weiß
TOTAL
Sonstiges*
TOTAL INSGESAMT

2013
4.737
2.659
4.190
782
495
454
152
66
31
32
64
13.662
3.135
1.600
1.501
899
557
376
88
62
89
30
36
55
9.428
23.090
101
23.191

* : davont 42 ha carignan weiß.
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