
club les  
domaines

La Crotta di Vegneron, Aostatal

Genossen im  
Höhenrausch

Umgeben von den 
höchsten Bergen Euro-

pas arbeiten die Winzer 
der Kooperative La 

Crotta di Vegneron. Seit 
30 Jahren widmen sie 
sich vor allem den au-

tochthonen Rebsorten. 
Und seit die boomen, 

spürt man hier auch 
wieder einen leisen 

Aufwind: Die Rebflä-
chen beginnen endlich 

wieder zu wachsen. 

Text: Christian Eder

Hier ist die Lese noch 
Privatsache: Die Mitglieder 
der Genossenschaftskellerei 
legen allesamt mit Hand an, 
wenn die Trauben reif sind.



Varietäten, die allerdings vorwiegend 
reinsortig ausgebaut wird: Nach Beeren 
und Pfeffer duftend, besitzt sie Rasse 
und Fruchtigkeit. Vien de Nus oder Cor-
nalin sind andere rote Trauben, die von 
den Chambaver Genossen eingekellert 
und zu fruchtig-eleganten und zum Teil 
sehr langlebigen Weinen ausgebaut wer-
den. Die Kooperative pflegt aber auch 
Rebsorten mit internationalen Wurzeln, 
die schon lange im Tal heimisch sind, 
wie Muscat de Chambave oder Nus Mal-
voisie. Der eine ist ein seltener weisser 
Muskateller, der zu trockenen oder rest-
süssen Weissweinen ausgebaut wird, der 
andere eine würzige Variante des Pinot 
Gris, die schon lange in der Gemeinde 
Nus heimisch ist. Produziert werden von 
den Genossen ausserdem Pinot Noir, Ga-
may, Müller-Thurgau und, in einer klei-
nen Destillerie, Grappa aus den eigenen 
Trestern. Andrea Costa probiert gerade 
den neuen Jahrgang 2012, der seit weni-
gen Wochen in den Fässern ruht: Der sei 
nicht einfach gewesen, erzählt er, es gab 
vor allem weniger Menge, aber die Qua-
lität sei gut. Das demonstrieren auch die 
Rotweine, die wir frisch vom Fass probie-
ren: Der Muscat zeigt sich mineralisch 
und ausgewogen, auch der rote Fumin 
gefällt mit seiner frischen Fruchtigkeit 
und seiner Würze.

Der Keller der Crotta di Vegneron liegt 
mitten in Chambave, dementsprechend 
begrenzt sind auch die Räumlichkeiten. 
Vinifikationstanks und Holzfässer sind 
friedlich vereint, neben Eichenfässern 
französischer und slawonischer Prove-
nienz findet man auch kleine Kirsch-

H ier bleibt kein Stein auf dem an-
deren: Die Erde wird von unten 
nach oben gekehrt, Bagger legen 

neue Terrassen an, betonieren Hang-
stützen. Riesige Steine wurden zu einem 
grossen Haufen aufgetürmt. «So sieht 
hier der Untergrund aus: Schwemmbo-
den und Moränengestein, das von den 
Eiszeitgletschern hinterlassen wurde. 
Dazwischen immer wieder Sand», erklärt 
Andrea Costa. Er ist der Önologe der Kel-
lerei La Crotta di Vegneron in Chambave, 
einer kleinen Kooperative, die im Her-
zen des Aostatals eine breite Palette an 
Weinen produziert. In den DOC-Zonen 
Chambave und Nus pflegen die Genos-
senschaftswinzer grossteils autochtho-
ne Reben wie Petit Rouge, Fumin oder 
Cornalin: eigenständige Varietäten, die 
nur im Nordwesten Italiens oder im  
nahen Wallis vorkommen. Die Trauben 
wachsen in winzigen Rebbergen, die sich 
überwiegend in terrassierten Lagen über 
den Südhang des Tales erstrecken.

Durch die Realteilung, also die Auftei-
lung von Landbesitz auf die jeweiligen 
Erben einer Familie, ist der Besitz im Aos-
tatal sehr fraktioniert. So entstanden im 
Laufe der Generationen immer kleinere 
Einheiten  – sogar in einzelnen, gerade 
mal ein, zwei Hektar grossen Weinbergen 
sind oft eine Handvoll Besitzer anzutref-
fen. «Eine Reorganisation des Besitzes ist 
daher unausweichlich», erklärt Andrea 
Costa, «sonst wird der Weinbau für die 
kleinen Weinbauern unrentabel. Und das 
ist auch einer der Gründe, warum viele 
Rebberge nicht mehr bewirtschaftet wur-
den.» Gerade mal 600 Hektar im gesam-

ten Tal sind heute noch in Produktion. 
Einst waren es mehr als sechsmal so viel. 
Wie eine solche Reorganisation ablaufen 
kann, sehen wir beispielhaft auf einem 
fünf Hektar grossen Rebberg über Cham-
bave: Rebberge werden gestrafft, neu 
bepflanzt, und eventuell werden auch 
Lagen getauscht. Das alles mit Unterstüt-
zung der EU. «Dadurch hat der Winzer 
seine Rebberge in einem Stück vereint 
und muss nicht mehr in drei verschiede-
ne Gemeinden fahren, um ein paar Reb-
zeilen abzuernten», erklärt Costa. «Nur so 
kann der Rebbau im Aostatal überleben.» 
So düster wie noch vor 20, 30 Jahren ist 
die Situation allerdings nicht mehr. Die 
Rebfläche ist sogar wieder im Wachsen. 
Zu danken hat die kleine zweisprachige 
Region im Nordwesten Italiens das unter 
anderem dem Boom der autochthonen 
Rebsorten: Mehr als ein Dutzend davon 
nennt das Aostatal sein Eigen. 

Autochthones Potenzial
Andrea Costa von La Crotta di Veg-

neron hat es nicht bereut, auf die eigen-
ständigen Reben gesetzt zu haben: «Sie 
sind ein Teil unserer Tradition, einige 
davon haben sogar ausserordentliches 
Potenzial.» Petit Rouge zum Beispiel, 
die vorwiegend zwischen Saint-Vincent 
und Avise gedeiht, ergibt vorwiegend im 
Verschnitt einen fruchtbetonten Wein 
mit Mineralität und Langlebigkeit. Sie ist 
die wichtigste Zutat des Chambave DOC 
Quatre Vignobles der Genossenschafts-
kellerei, in dem sie mit anderen autoch-
thonen Rebsorten vermählt wird. Auch 
Fumin ist eine dieser eigenständigen 

Schenkt seine 
Weine gern zum 
Probieren ein: 
Andrea Costa, 
La-Crotta-
Önologe, in der 
hauseigenen 
Vinothek.
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Genossen im  
Höhenrausch

«Unsere autochtho-
nen Reben sind nicht 
einfach nur Tradition. 
Einige von ihnen  
haben ausserordent-
liches Potenzial.»

Andrea Costa Önologe



holzfässer: Sie dienen unter anderem der 
Reifung der Passiti, der Weine aus spät 
gelesenen oder angetrockneten Muscat- 
oder Pinot-Gris-Trauben. «Das hat bei 
uns Tradition», erklärt Andrea Costa, «auf  
diese Art und Weise werden nämlich be-
reits seit tausend Jahren die Weine aus 
dem Aostatal haltbar und transportfähig 
gemacht.» 

Der Weinbau im Tal hat eine lange Ge-
schichte, der keltisch-ligurische Stamm 
der Salassi schätzte ebenso wie später 
die Römer den Rebsaft aus den Tälern 
zu Füssen des Mont Blanc. Im Mittelal-
ter waren die Kirche und der Adel wich-
tige Förderer des Weinbaus  – mehr als 
hundert Schlösser und Burgen findet 
man noch heute im Tal. Und im frühen 
19. Jahrhundert war die Weinwirtschaft 
neben dem Getreideanbau einer der 
wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der ge-
birgigen Region, die damals zum Königs-
haus Savoyen gehörte. Schon seinerzeit 
wurden verschiedenste Rebsorten an-
gebaut, eigenständige ebenso wie ein-
gebürgerte, vorwiegend französischer 
Herkunft. «Die Vielfalt ist eine unserer 
grossen Stärken», weiss Andrea Costa, 
«kaum ein Weinbauer, der nicht ein hal-
bes Dutzend Rebsorten in seinen Zeilen 
stehen hat.» Dementsprechend gefor-
dert ist auch der Önologe einer Kellerei, 
der die ganze Bandbreite des modernen 

Weinbaus abdecken muss  – bis hin zu 
Schaumweinen: Produziert werden sie 
von der Crotta di Vegneron gemeinsam 
mit zwei anderen Kellereien des Tales 
unter dem Namen «Quatremillemètres – 
Vins d’Altitude». Das Spitzenprodukt 
wird aus Pinot-Noir-Trauben nach der 
Flaschen gärmethode produziert und 
heisst «4478»: Das ist auch die Höhe des 
Matterhorns, auf dessen Gipfel einst die 
erste Flasche dieses Spumante spekta-
kulär mit einem Eispickel geköpft wurde.

Die Trauben für die Schaum- und 
Weissweine wachsen natürlich in den 
höchsten Rebbergen der Kooperative. 
Einer davon liegt in 850 Metern See höhe 
und ist der höchste des Anbaugebiets: 
Weit reicht der Blick über das Tal, das 
von Viertausendern umgeben ist. Steil 
sind die Hänge, immer wieder sieht man 
die Spuren, die Hangrutschungen und 
Muren hinterlassen haben. Und doch 
klammern sich über das Gebiet verteilt 
immer wieder kleine Rebberge an den 
Berg, einzigartige Lagen in einzigartigen 
Positionen. «Heroisch» nennt man diese 
Art des Rebbaus in Italien. Andrea Cos-
ta blickt stolz über die kleinen Flecken 
Grün unter den weissen Gipfeln: «Es ist 
nicht einfach, in diesen Rebbergen zu ar-
beiten», meint er, «aber Italien wäre ohne 
diese Lagen und die Aostaweine um 
einiges ärmer.» 

club les  
domaines
Mitglieder des 17-jährigen Club les Domaines lernen regel-
mässig Neues und Unbekanntes aus der grossen weiten 
Weinwelt kennen. Sechsmal im Jahr kommt ein Probierpaket 
mit drei verschiedenen Flaschen von aussergewöhnlichen 
Produzenten mit genauso aussergewöhnlichen Kreszenzen 
zu Ihnen ins Haus – begleitet von informativen Beschreibun-
gen zu Weingut und Weinen. Lassen Sie sich überraschen, 
und bestellen Sie ein unverbindliches Probeabonnement.  
Als VINUM-Abonnent profitieren Sie übrigens zusätzlich:  
Für Ihre Jahresmitgliedschaft im Club les Domaines zahlen 
Sie einen reduzierten Beitrag.
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Vallée d’Aoste DOC Fumin  
Esprit Follet 2011

Vallée d’Aoste DOC Chambave  
Supérieur Quattre Vignobles 2010 

Vallée d’Aoste DOC Chambave 
Moscato Passito Prieuré 2008

Breitschultriger Charaktertyp 
mit viel Frucht und Mineralität, 
demonstriert das Potenzial dieser 
autochthonen Rebsorte.

Eleganter und sehr harmonischer Wein mit 
vielschichtiger Aromatik von Waldbeeren, 
Gewürzen und Tabak.

Komplexer Dessertwein aus ange-
trockneten Muscat-Trauben, gefällt mit 
seiner Eleganz und feinen Mineralität, 
perfekt mit der Restsüsse ausbalanciert.

Rebsorte
100 % Fumin

Rebsorten
70 % Petit Rouge,  
30 % andere traditionelle Rebsorten

Rebsorte
100 % Moscato Bianco

Optimale Trinkreife
2013 bis 2015

Optimale Trinkreife
2014 bis 2017

Optimale Trinkreife
2013 bis 2018

Mariage
Perfekt zu Rindfleisch und  
gut gereiftem Käse

Mariage
Zu Wildente, Hirsch oder  
Reh, auch zu Schmorbraten

Mariage 
Begleitet hervorragend  
Foie Gras oder gereiften  
Edelpilzkäse
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Mehr informationen
Club les Domaines, General-Wille-Str. 144, 8706 Meilen
Infoline 0 0800 36 62 46 37, www.clublesdomaines.com


