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sind. Auf den hervorragenden Böden, dem 
Terroir, muss man einfach gute Weine vi-
nifizieren. Stéphane Vedeau ist das mit 
seinen frischen, ausgewogenen und mine-
ralischen Produkten denn auch gelungen.

 
WeissWeine
Der «einfache» Clos Bellane schmeckt 
frisch und fruchtig, im Bouquet ist ein 
Hauch von weissem Pfirsich zu spüren. 
Die Traubensorten Marsanne, Rous-
sanne, Grenache blanc und Viognier sind 

Kräfte kommen. Rechts steht ein dichter 
Wald, in dem sich im Herbst schwarze 
Trüffel finden. Die Reben sind meist nach 
Osten oder Südosten ausgerichtet. Das 
mindert am Nachmittag die intensive 
Sonneneinstrahlung und verhindert so 
eine zu grosse Verdunstung, aus der bloss 
ein hoher Alkoholgehalt resultieren wür-
de. Das aber ist nicht im Sinn des Clos-
Bellane-Besitzers Stéphane Vedeau! 

Vedeau ist ein nimmermüder Chramp-
fer, der insgesamt drei berühmte Domai-
nes dirigiert. Neben dem Clos Bellane sind 
das «La Ferme du Mont» in Châteauneuf-
du-Pape und «Jeannine Boutin» im Nor-
den bei Traîn-Hermitage. Er besitzt ins-
gesamt mehr als 50 Hektaren an den 
besten Lagen, von denen viele mit alten 
Reben, den «Vieilles Vignes», bestückt 

ie Trauben für den Clos Bellane 
wachsen im nördlichsten Weinbau-
gebiet des südlichen Rhonetals. Das 

Weingut befindet sich an bester Hügellage 
auf dem Plateau von Vinsobres nahe des 
Städtchens Valréas, der einstigen Enklave 
der Päpste von Avignon. Die Rebberge lie-
gen auf rund 400 Meter über Meer. Links 
thront der kahle Mont Ventoux, auf des-
sen Gipfelfahrt die Tour-de-France-Radler 
jeweils an die Grenzen ihrer körperlichen 

entdeckung aus  
dem Rhonetal
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In VIno ElIas
Wein- und Musikexperte 
H. elias FröHlicH 
scHreibt in GolF & coun-
try reGelMässiG über 
neWs und trends  
aus der Welt des Weins.

Beim Gebrauch des Wortes «Geheimtipp» ist Vorsicht geboten, 
das ist klar. Der Clos Bellane aus den Côtes du Rhône ver- 
dient dieses Prädikat jedoch wirklich – weil dieser Wein nicht  
nur hervorragend, sondern auch sehr günstig ist.
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Alle Weine sind frisch 
und ausgewogen.

AusGezeichnete lAGe
Im südlichen Rhonetal, wie hier in 

Châteauneuf-du-Pape, ge-
deihen die Trauben hervorragend.



trocken ausgebaut, der Wein ist sofort 
trinkbereit.

Noch eindrücklicher und mein per-
sönlicher Favorit ist der Clos Bellane aus 
der Lage «Les Échalas» und aus 100 Pro-
zent Marsanne-Trauben vinifiziert. Der 
degustierte Tropfen hat Jahrgang 2012. 
Dieser ist in Südfrankreich generell be-
sonders gelungen und bereits gesucht.

Entsprechend vielschichtig sind so-
wohl Nase als auch Gaumen dieses satt-
gelben Weins. In der Nase ein Duft von 
Steinfrüchten wie reifen Mirabellen, ge-
radezu aristokratisches, also edles Bou-
quet. Im Abgang nach den ersten Schlu-
cken noch etwas verhalten, mit sehr 
angenehmer Säure. Die beachtlichen  
14 Volumenprozent Alkohol sind kaum zu 
spüren.

Der Weisse hat eine würzige Kompo-
nente von Vanilletönen, dazu eine leicht 
rauchige Note. Kein Wunder: Der Wein 
ist mehrheitlich in Barriques mit neuem 
Eichenholz ausgebaut. Der bereits trink- 
reife Tropfen lässt die Zunge – trotz tro-
ckenen Ausbaus – eine dezent süsse  
Note spüren. Mit seiner unglaublichen 
Frische und Finesse schlägt dieser Côtes 
du Rhône Villages AOC Clos Bellane «Les 
Échalas» manch einen viel teureren 
Weisswein aus dem Feld.

 
RotWeine
Der rote Clos Bellane ist ein Spitzenwein 
der Appellation Côtes du Rhône. Das rie-
sige Weingebiet entlang der Rhone ist 

grundsätzlich nicht gerade berühmt für 
hervorragende Tropfen, zumeist sind es 
industrialisierte Massenweine für die 
Supermärkte auf der ganzen Welt. Die 
gute Lage, reife Trauben und ein ehrgei-
ziger Winzer machen den Unterschied 

zwischen einem Billigwein und diesem 
Spitzenwein.

Der «einfache» Rote von Clos Bellane 
besticht durch seine gerade Line und  
exakte Vinifikation, Syrah und Grenache 
bringen einen guten und sauberen Cha-
rakter samt feiner Frucht. Der Wein ist 
sofort trinkbar und hält sich gut drei bis 
fünf Jahre.

Gross, majestätisch fast, wie ein Pre-
mier Cru im Burgund ist der Wein aus der 
Lage «Les Échalas» des Jahrgangs 2011. 
Auch dieser Tropfen hat stolze 14 Volu-
menprozent Alkohol. Das muss er jedoch 
haben, denn die Syrahtrauben müssen 
reif sein, da sonst das grüne und bittere 
Tannin in Nase und Gaumen zu spüren ist.

Der Wein überzeugt – allem voran – mit 
einer genialen pflaumigen Nase. Im Gau-
men dazu ein ausgedehnter Geschmack 
von schwarzen Kirschen, Zwetschgen und 
wieder Pflaumen. Noch wirkt der Wein, 
der sich zweifellos weiterentwickeln 

wird, sehr jung. Winzer Vedeau lässt 
auch diesen Rotwein in teils neuen Ei-
chenfässern reifen.

Der Vanillegeschmack des Eichenhol-
zes ist im Gaumen noch spürbar. Am Tag 
meiner Degustation entpuppte sich der 
Rote aus dem Rhonetal als ein «weiniger» 
Wein, wie man ihn bei Besuchen auf den 
Weingütern direkt aus den Tanks oder 
Fässern zu probieren bekommt. «Wei-
nig» heisst in diesem Falle sehr fruchtig 
und jung, fast wie Traubensaft.

Die ideale Trinkreife wird dieser Clos 
Bellane in vier bis acht Jahren erreichen, 
macht aber auch bereits im jungen Sta-
dium viel Freude. US-Weinpapst Robert 
M. Parker gibt diesem Tropfen derzeit 
noch 88 bis 90 Punkte.  

clos BellAne «les ÉchAlAs» BlAnc, 2012,  
chf 19.—/flAsche (inkl. MWst)

clos BellAne «les ÉchAlAs» RouGe, 2012,  
chf 19.—/flAsche (inkl. MWst)

WeinhAndlunG dR. spenGleR & pARtneR AG, 
züRich, telefon 043 311 27 47,  

info@spenGleRWeine.ch

Der Rote 2011er aus 
der Lage «Les Échalas» 

ist fast majestätisch.
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spitze
Der Rote 
von Clos 
Bellane 

überzeugt 
unter 

anderem 
mit exakter 

Vinifika- 
tion.

sAntÉ! Stéphane Vedeau entkorkt einen 
seiner Weine. 

fein Der Vanillegeschmack des Eichenhol-
zes bereichert den Wein.


