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WEIN/PETER RÜEDI
In Heida veritas
St. Jodern Kellerei: Heida Veritas
AOC Valais 2017. 14 %. Fr. 44.10.
Real Wines, Stallikon. www.realwines.ch
Mit dem Begriff des Autochthonen ist
die Vorstellung des Urtümlichen, Unver-
fälschten, Naturbelassenen, Authentischen
verbunden, eine Mahnung an das Wahre
des Ursprünglichen, das den Verrenkungen
der Zivilisation durch die Jahrhunderte
widerstanden hat. Die Vorstellung ist älter
als die Romantik, in deren Zusammen-
hang sie Grossartiges hervorgebracht
hat, etwa durch die Leidenschaft der Ge-
brüder Grimm für Märchen (wobei die,
versteht sich, auch eine idealische Projek-
tion war vom Raunen der naiven deutschen
Volksseele).

Etwas von einer solchen ideologischen
Überhöhung, meine ich, ist noch in der Be-
geisterung mancher Weinfreunde für au-
tochthone Reben auszumachen. Zu denen
gehört die im Oberwallis heimische Sorte
Heida nicht, die dessen ungeachtet man-
chen als Inbegriff alpiner Echtheit und Ur-
sprünglichkeit gilt. Sie ist nämlich iden-

tisch mit der Savagnin blanc, die insgesamt
ein kostbares önologisches Minderheiten-
programm mit vielen Namen ist: im Jura,
wo aus ihr der legendäre Vin jaune gemacht
wird, heisst sie Fromenteau oder Plant d'Ar-

bois, im Elsass Gentil blanc oder Klevner, in
Deutschland und im Südtirol Traminer. In
der Schweiz gilt die Heida als so etwas wie
eine Oberwalliser Ursorte.

Tatsächlich ist sie aufs Engste verbunden
mit dem berühmten Rieben-Rebberg von
Visperterminen, der gern der «höchste Reb-
berg Europas» genannt wird, erstrecken sich
seine höchsten Lagen doch bis 1150 m ü. M.
Lange war sie eine exklusive Spezialität des
«Heida-Dorfs» Visperterminen, bis auch die
Unterwalliser ihren besonderen Zauber ent-
deckten und sie unter dem Namen «Paten»
adoptierten (Winzer wie Gerald Besse,
Didier Joris oder die Önologin Madeleine
Gay von Provins). Als der «originale» Ur-
Heida gilt indes nach wie vor derjenige der
Kellerei St. Jodern im genannten Visperter-
minen, original auch in dem Sinn, dass er
von tatsächlich sehr alten, ungepfropften
Reben stammt (in die hintersten Walliser
Krachen hatte sich auch die Reblaus kaum
vorgewagt).

Vergessen wir als nüchterne Unter-
länder und profane «Üsserschwiizer» mal
den alpinen Symbolcharakter des Heida
(«Die Alpenperle», so etwas wie das Edel-
weiss oder das Matterhorn im Glas). Der
Heida Veritas der Weinkellerei St. Jodern
steht in der Ausgabe 2017 für sich selbst,
will sagen, er ruft beim entzückten Trin-
ker zuerst nach mehr von sich selbst: Mit
seinen weitgefächerten Aromen (Zitrus,
exotische Noten, ein Hauch von Orangen
und frischem Heu) ist er zwar rund am
Gaumen und mit seinen 14 Prozent ohne-
hin kein Leichtgewicht, aber ein mit spür-
barer Mineralik und lebhafter Säure toll be-
feuerter Trinkgenuss. Viel Charakter. Und
gleichzeitig viel Charme.


