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STUDER

SWISS HIGHLAND 
NATURALLY ONI
DIE ALKOHOLFREIE GIN-ALTERNATIVE
FÜR KENNER UND GENIESSER

Wer Genf hört, hat den Jet d’Eau, die Blu-
menuhr oder die Reformationsmauer vor 
Augen. Kaum jemand dürfte dabei an Wein 
denken. Denn die wenigstens verirren sich 
ins Hinterland des kleinen Kantons, wo sich 
nahe der französischen Grenze auf 1400 
Hektaren eine idyllische Landschaft mit hü-
geligen Rebbergen erstreckt. Und kaum je-
mand ennet dem Röstigraben hat den Wein 
von dort je gekostet, obwohl Genf nach dem 
Wallis und der Waadt der drittgrösste Wein-
baukanton und die viertgrösste Weinregion 
der Schweiz ist.

Hitzesommer von Vorteil für die Trauben
Dies ist umso erfreulicher, als dass das 

Weinjahr 2021 für viele (West-)Schweizer 
Winzer laut dem kantonalen Önologen Flo-
rian Favre äusserst herausfordernd war: «In 
der Wachstums- und Reifephase der Rebe 
gab es im vergangenen Jahr starke Regen-
fälle und Stürme.» Deshalb hatten viele 
Winzer mit Krankheiten zu kämpfen: Die 
anhaltende Feuchtigkeit bot dem Falschen 
Mehltau geradezu ideale Bedingungen.

Mit dem vielen Regen und den eher küh-
len Temperaturen war das Jahr 2021 prak-
tisch das Gegenteil von 2022, das aber an-
dere Probleme mit sich brachte. «Heuer 
regnete es in der Hauptvegetationszeit im 
Durchschnitt nur 150 mm/m2 – in einem 
normalen Jahr sind es 300 bis 350 mm/ m2», 

sagt Favre. Aber auch wenn Trockenheit und 
Hitze für Winzer doch einige Herausforde-
rungen mit sich brachten, scheine es so, als 
ob die drei aufeinanderfolgenden Hitzewel-
len und mehrere mässige Regenschauer 
Ende August und Anfangs September äus-
serst vorteilhaft für die Reifung der Trauben 
waren. «Die Menge liegt im Schnitt – und die 
Qualität ist ausgezeichnet.»

Genfer Geheimtipp? Späte Sorten 2022
Auch Önologe Florian Barthassat von der 

Cave de Genève zeigt sich zufrieden mit dem 
Weinjahr und scheint überzeugt, dass 2022 
besonders edle Tropfen hervorbringt. «Der 
neue Jahrgang gleicht am ehesten dem von 
2018: Er weist schöne Reife, hohe Zucker-
konzentrationen und ausgeglichene Säuren 
auf.» Am meisten freut sich der Experte auf 
die Weine der späten Sorten. 

Erste Flaschen ab März 2023 erhältlich
«Wir beobachten, dass die Qualität der 

Genfer Weine ständig zunimmt», sagt Xa-
vier Dupraz. Auch wenn man von der Natur 
abhängig sei, die einem den Rohstoff für 
die Produkte liefere, ist der Winzer von der 
Domaine des Curiades der Meinung, dass es 
schwierig ist, in der Region schlechte Weine 
zu finden. Denn: «Ob auf unserem Wein-
gut oder bei unseren Kollegen – alle Genfer 
Winzer streben danach, die bestmöglichen 
Weine für diesen Jahrgang 2022, aber auch 
für alle anderen Jahre zu produzieren.»

Wie der diesjährige Jahrgang tatsächlich 
schmeckt, zeigt sich in ein paar Monaten. 
Laut Dupraz sollten die ersten Weissen und 
Rosés ab März/April 2023 erhältlich sein 
und die ersten Roten vermutlich Mai/Juni. 
«Die Weine aus dem Fass sind hingegen frü-
hestens September/Oktober 2023 so weit.» 
Man darf also gespannt sein.
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Genfer Wein profitiert von Hitzesommer

Der Jahrgang 2022 verspricht Spitzenweine
Nach dem durchzogenen Jahr 2021 waren die Bedin-
gungen für die Reben heuer nahezu ideal. Die Weinex-
perten im drittgrössten Schweizer Weinbaukanton sind 

einig: Den Genfer Rebensäften kam der trockene, sonnige 
Sommer zugute. Sie erwarten einen aussergewöhnlichen 
Jahrgang 2022.


