
42       FRANKREICH Spezial 2017

In Frankreich haben es Neuzüchtungen unter den Rebsorten schwer, sich durchzusetzen.

Wir erläutern, welchen es gelang. Aktuell zeigen die französischen Winzer auch großes Interesse  

an pilzwiderstandsfähigen Sorten: ein effektiver Weg für den Umweltschutz.

Neue Sorten im Weinberg

Z
um echten Winzersein gehört 
das Beobachten, Analysieren und 
Experimentieren im Weinberg. 
Unsere klassischen Rebsorten 
beruhen auf über Generationen 

durchgeführten Selektionen der besten Rebstö-
cke und ihren Kreuzungen. Längst haben sich 
Wissenschaftler dieser Aufgabe angenommen 
und kreieren durch Kreuzungen immer wieder 
neue Rebsorten. Bis die allerdings in die offi-
ziellen Sortenregister aufgenommen werden, 
vergehen oft Jahrzehnte. Während man sich in 
Ländern wie Deutschland, Schweiz und Itali-
en Neuzüchtungen gegenüber aufgeschlossen 
zeigt, lassen sich die französischen Instanzen 
Zeit, sie für Vin de France oder IGPs zuzulas-
sen. Was die sakrosankten Appellationen an-
geht, sperrt man sich strikt gegen Neuheiten. 
Dabei haben Weinbauern und Winzer in den 

letzten Jahren mit einigen neuen Kreuzungen 
durchaus positive Erfolge verbucht. Seit der Ein-
satz von Pestiziden im Weinbau angeprangert 
wird, wächst unter Winzern das Interesse für 
pilzresistente Sorten, ein Schreckgespenst für 
französische Weinbürokraten.

In Frankreich kümmert sich vorwiegend 
INRA, das Institut National de la Recherche 
Agronomique, um die Rebforschung. In Mont-
pellier führte der angesehene Ampelograph Paul 
Tuel (geb. 1924) verschiedene Kreuzungen unter 
Vitis vinifera-Reben durch. Dabei gelangen ihm 
1958 auf der Basis von Grenache Noir drei be-
sondere Erfolge: Portan mit Portugieser, Caladoc 
mit Cot (Malbec) und Chenanson mit Jurançon 
Noir. Marselan wurde 1961 durch die Kreuzung 
von Grenache mit Cabernet Sauvignon auf der 
Domaine de Vassal bei Marseillan erzielt. Es 
brauchte dann aber über zwei Jahrzehnte an 

weiterführenden Experimenten, bis diese neuen 
Rebsorten anerkannt und in den offiziellen Reb-
sortenkatalog aufgenommen wurden. 

Aufsteigender Stern
Von diesen neuen Sorten verzeichnet der Marse-
lan den größten Erfolg. Inzwischen ist seine 
Rebfläche auf über 3.000 Hektar angewachsen 
und mehr und mehr Betriebe fügen ihrem Sor-
timent einen sortenreinen Marselan hinzu. Co-
rinne und Damien Deneufbourg begannen 2009 
im Roussillon als Winzer, gerade als ihre Marse-
lan-Parzellen die erste Lese erbrachten. Heute 
ist er sortenrein als Only Marselan oder in der 
Cuvée mit Syrah als Olympe zu ihrem Aushän-
geschild geworden. „Im Weinberg ist er eine 
interessante Sorte, denn er ist nicht anfällig für 
Krankheiten, was im Bioanbau nicht unwichtig 
ist“, betonen sie. „Bei der Vinifikation gibt er 

François Pugibet und sein Sohn Vincent sind Pioniere des Piwi-Anbaus in Frankreich
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enorm viel an Farbe aufgrund der klei-
nen Beeren und einer dicken Schale. Wir 
vinifizieren ihn im Betontank mit ziem-
lich kurzer Maischestandzeit auf einer 
kontrollierten Gärtemperatur nahe 22°C, 
um die Frucht zu extrahieren.“ Mit ih-
rem tiefdunklen IGP Côtes Catalanes, 
dessen intensiver Frucht von Holunder- 
und Blaubeeren und dem weichen, sehr 
fruchtbetonten Geschmack haben sie 
viel Erfolg in Frankreich, aber auch im 
Export, nicht zuletzt bei uns.

Auch Jean-Louis Poudou von der be-
kannten Domaine Tour Boisée im Mi-
nervois ist ein Fan des Marselan. „Den 
Marselan zu lesen, erinnert daran, Blau-
beeren zu pflücken! Tatsächlich ist seine 
Beere immer klein und verspricht eine 
hohe Konzentration. Die Farbe des Bel 
Serrat, eines Coteaux de Peyriac, ist 
schwarzviolett, die dunkle Frucht enorm 
intensiv; ein großes Trinkvergnügen!“ 

In den Corbières hat Claude Vialade 
den Marselan in ihren Jardin de Vignes 

Rares de Cicéron aufgenommen. 
Einen Teil davon lässt sie den bio-
logischen Säureabbau im Bar-
rique vollziehen, was dem Roten 
neben Kirsch- und Kräuternoten 
auch eine gewisse Würze ver-
leiht. Drei Beispiele, welch at-
traktive Weine diese neue Sor-
te liefert und warum sie so 
viel Interesse bei Erzeugern 
zumal im Languedoc und an 
der südlichen Rhône sowie im 
Handel findet.

Der Caladoc – Grenache 
Noir x Cot – widerstandsfähi-
ger gegen Krankheiten, Grau-

fäule und Verrieselung als der Gre-
nache, hat eine weitreichende Verbrei-
tung nicht nur im Midi, sondern auch 
im Südwesten bis an die Loire gefunden 
und stellt inzwischen über 2.600 Hektar 
an Reben. Er erfreut sich insbesondere 
an der Rhône steigender Beliebtheit: oft 
für Rosé und bevorzugt in Cuvées. Aber 
der Cellier de Dauphins füllt in seiner 
Reihe Boissy & Delaygue daraus einen 
tiefdunklen Rotwein mit reizvoller 
Kirschfrucht und pfeffriger Note ab. 
Frank und Olivier Mousset gelingt auf 
dem Clos Saint-Michel aus der Sorte ein 
heller Rosé mit Aromen von Himbeeren 
und Erdbeeren sowie einem Hauch von 
Rosenblüten, der am Gaumen eine schö-
ne Frische mit Zitrus-Akzent aufweist. 
Vor allem aber plädieren die Fachleute 
im Rhônetal dafür, Caladoc und Marse-
lan in der Höhe von zehn Prozent in die 
Assemblage der südlichen Rhôneweine 
aufzunehmen, weil beide viel Farbe, aber 
eindeutige Grenache-Charakteristiken 

Jean-Louis Poudou, Eigentümer der Domaine Tour-Boisé im Minervois, freut sich 
über seinen attraktiven Marselan
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Für Corinne und Damien Deneufbourg ist 
Only Marselan ihr wichtigster Wein
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besitzen und dabei weniger Probleme im Anbau 
bereiten. Die Sorte Portan aus Grenache Noir x 
Portugieser wurde vor allem im Departement 
Aude empfohlen und gepflanzt. Geeignet für 
Primeur- und süffige Rotweine büßt er an Inter-
esse ein. Das Gleiche gilt für Chenanson aus 
Grenache Noir x Jurançon Noir. Er erreichte 2008 
gut 600 Hektar, ist aber inzwischen auf wenig 
mehr als 400 zurückgefallen. Einer, der sich da-
für stark macht, ist Fabrice Bonmarchand, Win-
zer auf dem Mas de l’Oncle in der AOP Pic Saint-
Loup. „Der Chenanson ist eine sehr fruchtbare 
und frühe Sorte. Er muss kurz geschnitten wer-
den, um seinen Ertrag zu begrenzen.“ Dennoch 
ist Fabrice gezwungen, ihn auszudünnen. Vergo-
ren in Kohlensäuremaischung und neun Monate 
in Barriques ausgebaut, ergibt er als Cuvée De-
nis einen sanften, fruchtigen, würzigen, großzü-
gigen Wein mit originellem Charakter. Wie alle 
Weine aus Kreuzungen ist er nur als IGP zuge-
lassen.

Wer sich für diese neuen Rebsorten interes-
siert, dem sei der Besuch der Domaine du 
Chapitre in Villeneuve-Lès-Maguelone bei 
Montpellier am Mittelmeer empfohlen. Dies 
ist das Experimentiergut der SupAgro, der 
Agrar-Abteilung der Universität Montpellier 
in Partnerschaft mit dem INRA. Von sei-
nen 135 Hektar dienen 35 dem Weinbau. 
1.400 Hektoliter vinifiziert man selbst 
und vermarktet 40.000 Flaschen und 
3.000 BiBs im Direktverkauf. Man bie-
tet Marselan als gut strukturierten Rot-
wein und Caladoc als fruchtig-würzi-
gen, angenehm frischen Rosé an. 
Eine Seltenheit sind die beiden gut 
gemachten Weißweine aus Aranel – 
Grenache Gris x Saint-Pierre doré – 

und Chasan – Listan x Chardonnay. Ein weiteres 
Beispiel für die Forschung auf dem Rebsektor ist 
die Entwicklung von vier neuen Sorten für das 
Beaujolais. Als man dort in den 1970er Jahren die 
Klonen-Selektion begann, forderten die Winzer 
die INRA in Colmar auf, Kreuzungen mit dem 
Gamay durchzuführen, insbesondere mit Pinot, 
aber auch mit anderen Sorten. In den 1980ern 
kreierte die INRA über 1.000 Genotypen, von de-
nen man 400 mit je fünf Rebstöcken auspflanzte 
und zwischen 1992 und 1997 testete. Davon wur-
den 18 ausgewählt, von denen auf dem Versuchs-
gut der SICAREX im Beaujolais je 100 Stöcke 
gesetzt wurden. Von 2001 an vinifizierte man sie 
jedes Jahr getrennt und bewertete die Weine. 
Schließlich präsentierte man jetzt vier Sorten für 
Aufnahme in den nationalen Sortenkatalog: die 
sehr aromatische Granita aus Auxerrois x Portu-
gieser, den komplexen, ausgewogenen Gaminot 
aus Gamay x Pinot Noir, den intensiven und tan-
ninreichen Picarlat aus Pinot Noir x Cabernet 
Sauvignon und den runden und nachhaltigen 
Beaugaray aus Gamay x Heroldrebe. Bleibt abzu-
warten, in welchem Ausmaß die Winzer des Be-
aujolais diese neuen Sorten anpflanzen werden.

Piwis – Pilzwiderstandsfähige Rebsorten
Im vergangenen Juli fand auf der Domaine de la 
Colombette bei Béziers das erste Sommertreffen 
des frisch gegründeten Landesverbands PIWI 
France statt. Dieser hatte sich sofort PIWI Inter-
national angeschlossen, dem bereits 2000 in 
Deutschland gegründeten Dachverband, dem 
inzwischen mehr als 350 Mitglieder aus 17 Län-
dern angehören. An die 150 Winzer kamen zu 
Weinbergsbesichtigungen und anschließenden 
Mini-Konferenzen nach Béziers und bewiesen, 
wie stark das Interesse an pilzwiderstandsfähi-
gen Rebsorten in Frankreich ist. Der Ort war bes-
tens gewählt, denn die Domaine de la Colombet-

te besitzt mit 40 Hektar die größte Anbauflä-
che an pilzwiderstandsfähigen Rebsorten in 
Europa.

Vincent Pugibet und sein Vater François 
haben bereits mit ihren im Alkohol reduzier-
ten, aber organoleptisch überzeugenden 
Weinen bewiesen, dass sie bereit sind, neue 
Wege einzuschlagen, um Lösungen für 
Probleme zu finden, die sich heute Win-
zern stellen. Als sie 1999 ein Bioweingut 
erwarben, waren sie sich bewusst, dass 
auch der Bioanbau nicht ohne Mittel – 
insbesondere Kupfer – auskommt, die 

die Umwelt belasten. So entschieden sie sich für 
einen damals in Frankreich revolutionären An-
satz: für resistente Rebsorten. Wie die überall 
verwendeten Rebsorten stammen auch sie aus 
Kreuzungen und nicht aus Genmanipulationen. 
Dabei geht man von bewährten Rebsorten aus 
und kreuzt diese mit robusteren, teils auch wil-
den Reben. Man wählt solche Reben aus, die auf 
natürliche Weise gegen die hauptsächlichen 
Rebkrankheiten, den Echten und den Falschen 
Mehltau (Oïdium und Peronospora) widerstand-
fähig sind. Denn diese beiden Pilzkrankheiten 
sind für 80 Prozent der heute im Weinbau ver-
wendeten Pestizide verantwortlich. Immer be-
reit für Experimente erkannten die Pugibets 
nach einigen Jahren, dass die resistenten Sorten 
hielten, was sie versprachen. „Mehrere Dutzend 
Hektar der Domaine, die mit diesen neuen Reb-
sorten bepflanzt wurden, haben seit sechs Jah-
ren kein Pestizid erhalten: weder Schwefel, noch 
Kupfer, noch irgendein Wunderpulver. Nichts!“, 
betonen sie. Aktuell ist La Colombette das einzi-
ge Gut in Frankreich, das Weine aus Piwis ver-
marktet, aber Ducourt wird demnächst nachzie-
hen. Der Souvignier-Muscaris aus zwei deut-
schen Piwi-Sorten überrascht mit enormer 
aromatischer Intensität und erfrischender Leich-
tigkeit am Gaumen. Au Creux du Nid Blanc – 
aus  Cal 6-04 und Cabernet Blanc – gefällt in der 
Nase mit exotischer Frucht, durch seidige Struk-
tur, angenehme Frucht und gute Länge. Au 
Creux du id Rouge, ein tiefdunkler Cabernet 
Noir ohne zugesetzte Sulfite, besitzt intensive 
dunkle Beerenaromen und am Gaumen eine 
sehr saftige Frucht mit guter Länge und Ausge-
wogenheit. Alle drei Weine sind bio-zertifiziert 
und von bemerkenswerter Qualität.

Claude Vialade hat auf ihrem Château Cicéron im 
Jardin de Vignes Rares auch Marselan gepflanzt
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Clos St. Michel im südlichen Rhônetal 
erzeugt einen feinen, fruchtigen Rosé  
aus Caladoc

Versuchsgut Domaine du Chapitre stellt vier neue 
Rebsorten vor
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Bordeaux zeigt Interesse
Nach einem Besuch auf der Colombette be-
schloss Jeremy Ducourt von den 450 Hektar Reb-
flächen umfassenden Vignobles Ducourt im 
Bordelais 2014 es selbst mit den resistenten Sor-
ten zu versuchen. Er pflanzte 1,3 Hektar Cal 6-04, 
eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc x Riesling 
sowie 1,7 Hektar Cabernet Jura. „Wir haben die 
Stöcke unter den gleichen Konditionen wie für 
die klassischen Sorten gepflanzt mit 4.000 Stö-
cken pro Hektar“, berichtet er. „Im ersten Jahr 
haben wir eine einzige Spritzung durchgeführt 
und in den beiden folgenden Jahren nur zwei 
während des gesamten Weinjahrs im Vergleich 
zu acht auf dem Rest des Guts.“ Damit wurde 
viel Zeit und Geld gespart. Jetzt freut er sich, die 
ersten Piwi-Weine füllen zu können. In Borde-
aux zeigt man großes Interesse an den resisten-
ten Sorten. Im feuchten Atlantikklima sind die 
Weinbauern bislang gezwungen, viel Pestizide 
einzusetzen, um gesunde Trauben ernten zu 
können. Das hat in der Öffentlichkeit zu scharfer 
Kritik geführt. Auch wenn man es noch als Expe-
riment ansieht, hat die bedeutende Genossen-
schaft der Vignerons de Tutiac 17 Piwis aus 
Deutschland, der Schweiz und Italien gepflanzt 
und 2016 mit Fleurtay ihren ersten Vinifikations-
versuch durchgeführt. 

Das INRA in Bordeaux beteiligt sich intensiv 
an der Erprobung von Piwis. In einem 2011 ge-
starteten Vergleichsversuch zwischen einem 
konventionell angebauten Merlot, doch mit zu 50 
Prozent reduzierten Mitteln, einem Merlot im 
Bioanbau mit 65 Prozent reduzierten Pestiziden 
und einer von der INRA in Colmar entwickelten 
resistenten Sorte erlaubte diese 96 Prozent an 
Pestiziden einzusparen. Doch um Piwis in AOPs 
aufzunehmen, müssen deren Regeln weiterent-
wickelt und resistente Sorten kreiert werden, die 
den klassischen Sorten im Ausdruck möglichst 

nahekommen. Eine Aufgabe, mit der man sich 
in Colmar intensiv befasst. Aber nicht nur dort. 
Im Languedoc gelang es dem Forscher Alain 
Bouquet zwischen 1970 und 2009 mehrere gegen 
beide Mehltaue resistente oder tolerante Sorten 
zu kreuzen. Da man ihre Resistenz nicht für 
dauerhaft hielt, wurden sie nicht weiterverfolgt. 
Doch 2013 entschied sich der CIVL, der Weinver-
band des Languedoc, eine Versuchsanlage mit-
zufinanzieren. Die ersten Resultate fielen positiv 
aus. Jetzt erhielt der Weinverband die Autorisati-
on, jeweils 20 Hektar von den überzeugendsten 
fünf Bouquet-Sorten auf verschiedene Terroirs 
zu pflanzen, was 2018 geschehen wird.

Damit Rebsorten in das französische Sortenre-
gister aufgenommen und damit von Winzern 
ausgepflanzt und vermarktet werden können, 
muss der Landwirtschaftsminister seine Zustim-
mung geben. Zuvor aber erwartet er die Stel-
lungnahmen des CTPS, des ständigen techni-
schen Komitees der Selektion, sowie des auf 

Wein spezialisierten Rats von FranceAgriMer. Da 
das CTPS bezüglich einiger der 25 im letzten 
Jahr   vorgeschlagenen Rebsorten Bedenken an-
gemeldet hatte, weil es nicht Zeit gehabt habe, 
die Sorten entsprechend zu prüfen, richtete Jac-
ques Gravegeal, Präsident der Pays d’Oc IGP, ei-
nen offenen Brief an Minister Stéphane Le Foll. 
In ihm wies er darauf hin, wie wichtig es sei, 
diese bereits in anderen europäischen Ländern 
angepflanzten Sorten auch in Frankreich zuzu-
lassen, um den Pestizid-Einsatz möglichst 
schnell reduzieren zu können und die französi-
schen Winzer im internationalen Wettbewerb 
nicht zu benachteiligen. Während die letzte An-
sicht des CTPS bislang nicht veröffentlicht wur-
de, hat sich FranceAgriMer für die definitive 
Aufnahme von 31 vorgeschlagenen Rebsorten 
ausgesprochen. Die Entscheidung liegt nun 
beim Minister.

Der Traum vom wahren Winzer
Auf dem Sommertreffen von PIWI France wen-
dete sich mit dem Schweizer Valentin Blattner 
einer der Pioniere der Piwi-Zucht an die franzö-
sischen Winzer.  Heute international etablierte 
und erfolgreiche Piwis wie Cabernet Blanc oder 
Cabernet Jura, Pinotin oder Réselle gehen auf 
das Konto des Winzers und Rebveredlers aus 
dem Jura. Ihm geht es nicht nur um Sorten, die 
gegen Echten und Falschen Mehltau resistent 
sind, sondern auch gegen Schwarzfäule und an-
dere Rebkrankheiten. Durch viele Kreuzungs-
schritte gelingen ihm Kombinationen von Resis-
tenzen und positiven Merkmalen. Auch Blattner 
betonte die Wirtschaftlichkeit der Piwis. Ihm 
geht es aber darüber hinaus um den ethischen 
Ansatz, da sie einen ökologischeren und gesell-
schaftlich besser akzeptierten Weinbau ermögli-
chen. Seiner Vorstellung nach sollte sich jede 
Weinregion durch eigene, bestens angepasste 
Rebsorten identifizieren. Ein Vorschlag, der bei 
François und Vincent Pugibet offene Ohren 
fand. So führten sie eigenhändig Hunderte von 
Kreuzungen durch und entdeckten das grundle-
gende Metier des Winzers wieder, indem sie 
selbst neue Sorten kreierten. Doch das geht den 
französischen Bürokraten entschieden zu weit 
und wurde von ihnen im Januar 2016 verboten. 
In Frankreich sind nur zugelassene resistente 
europäische oder vom INRA entwickelte Sorten 
erlaubt. Aber so schnell geben die Pugibets nicht 
auf. Schließlich haben sie handfeste Argumente 
auf ihrer Seite. „Wir werden erneut zu Veredlern 
einer humanen Weinbaukultur, die den Winzer, 
die Verbraucher und die Umwelt respektiert.“

André Dominé
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La Colombette bietet die ersten drei Piwi-Weine 
Frankreichs an

Auf der Domaine de la Colombette bei Béziers haben sich die Pugibets auf den Anbau von pilzresistenten 
Rebsorten – wie zum Beispiel Cabernet Jura – verlegt
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