
zürich, altstadt

Ein Bier, 
bitte!

Und für 
mich einen 

Chasselas.

Wir haben keinen Chasselas: 
Wie wäre es stattdessen mit 
einem Prosecco? Oder einem 

Chardonnay aus Chile?

Nein danke, 
dann nehme ich auch 

ein Bier.

Interessierst Du Dich 
jetzt für Chasselas?

PROLOG
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Ein Freund hat eine Flasche zur Uni-Party mitgebracht. 
Ich fand den Wein wirklich toll: Das war mal was anderes 
als ein Spritz oder diese ausländischen Weine. Ich habe Papa 
davon erzählt, aber für ihn ist der Chasselas absolut out.

Adrian war schon immer ein 
kleiner Snob, wenn es um Wein geht: 
Er schwört nur auf internationale 

Rebsorten. Selbst schuld.

So wie es um den 
Planeten steht, ist es an 
der Zeit, die Weine neu zu 

entdecken, die in der Nähe 
produziert werden. 

Dafür wäre es am besten, 
einige Tage in der Romandie 

zu verbringen. Ich habe dort 
noch viele Freunde.

Vorausgesetzt, 
wir fahren mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Wenn 
schon, denn schon!

Einverstanden, 
in zehn Tagen habe ich 

eine Woche Urlaub. 
Passt das bei Dir?

Magst Du mir etwas 
über den Chasselas 

erzählen?

Warte kurz... 
Das geht.
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Eine Terrasse an den Hängen des Mont Vully.

Man sieht das gesamte 
Mittelland bis hin zu den 
Alpen. Und unter uns der 

Murtensee!

Ja, manversteht sofort, 
warum diese Region bei 

Deutschschweizer 
Städtern beliebt ist. 

Und all das inmitten 
der Weinberge. 

Hallo, Sie haben 
reserviert? 

Herzlich willkommen 
in der Region Vully!

Vielen Dank. Ich bin Max 
und das ist meine Enkelin 

Lina.

Bei diesem Sonnenschein schlage ich Ihnen 
vor, Ihren Durst mit einem Glas Chasselas 
zu stillen und dazu ein Stück Vully-Kuchen 

zu essen, die Spezialität der Region.

Wow ! 
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Trinkwein, das ist nur ein Bild. Einfach gesagt: 
Dank seines niedrigen Alkoholgehalts und seiner 
Feinheit sättigt der Chasselas die Geschmacks-

knospen nicht. Die Waadtländer sagen, 
dass er „nach mehr verlangt!“

Aber die Region 
Vully liegt doch im 

Kanton Freiburg, 
oder?

Mein Sohn sagt 
mir, dass er in der 

Deutschschweiz nicht 
mehr beliebt ist ...

Wein trinken, 
um den Durst zu

löschen?

150 Hektar, 
das ist nicht viel ...

100 Hektar liegen im Kanton 
Freiburg und 50 Hektar im Kanton 

Waadt. Die Region Vully ist das ein-
zige kantonsübergreifende AOC-

Weingebiet der Romandie.

Nein, aber die Weine sind berühmt: 
Die Region Vully ist die kleinste 
der grossen Appellationen der 
Schweiz. Die Deutschschweizer 
kommen gerne hierher, um ihren 

Chasselas zu kaufen.

Natürlich ist er das: 
Der Geschmack der Deutsch-
schweizer unterscheidet sich 
nicht von unserem. Aber für sie 

ist diese Rebsorte weniger 
identitätsstiftend. Und vor 
allem wissen sie oft nicht, 

dass sie Chasselas 
trinken. 

 Zum
Wohl!!
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Rückfahrt nach Neuenburg durch den Broye-Kanal

Wie meinen Sie 
das?

Auf jeden Fall 
passt er perfekt zum 

Vully-Kuchen ... 

Häufig ist nur der Name des Dorfes 
auf der Flasche angegeben, nicht 

aber die Rebsorte.

Leider müssen wir
bald los: Unser Boot 

wartet auf uns.

Sie sind jederzeit 
willkommen, und 

verbreiten Sie die 
gute Kunde in 

Zürich! 
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LAVAUX

Die beeindruckenden Weinterrassen von Lavaux wurden 2007 von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Geschichte dieser 

Weinbauregion beginnt jedoch fast tausend Jahre früher.

Im Jahr 1079 schenkt der deutsche Kaiser die vier Dörfer Lutry, 
Villette, Corsier und Chexbres dem Bischof von Lausanne, dessen 

Nachfolger vier Jahrhunderte lang religiöse Orden nutzten, 
um die Wälder dieses Lehens in ein aussergewöhnliches 

Weinbaugebiet zu verwandeln. 

Der weitaus grösste Teil (fast 90 %) dieser Appellation ist dem 
Chasselas gewidmet. Eingebettet zwischen den Städten Montreux 
und Lausanne, wird dieses 736 Hektar grosse Weinbaugebiet, das in 
kleine Parzellen mit teilweise schwindelerregenden Steigungen 

zerstückelt ist, oft als die Wiege des Chasselas angesehen. 
Es verteilt sich auf sechs Produktionsstätten: Lutry, Villette, 

Epesses, Saint-Saphorin, Chardonne und Vevey-Montreux. 

Das Lavaux beherbergt auch drei AOC Grand Cru: 
Dézaley, Dézaley-Marsens und Calamin, deren kraftvolle und 
komplexe Weine sich durch eine Lagerfähigkeit auszeichnen, 

die in Jahrzehnten gemessen werden kann.

UNESCO-Welterbe, Dézaley, Calamin
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Die Fahrt mit diesem
Schiff aus der Belle-

Époque ist wie eine Reise 
in die Vergangenheit!

Und ausserdem kannst 
Du vom See aus die Wein-

berge sehen, das ist 
atemberaubend.

Bootsanleger beim Schloss Chillon

12




