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ONE  ICONIC     
 BOURBON.

SEVEN GENERATIONS.

Den ganzen Sommer über war es heiss 
und trocken und die Weinreben brauchen 
auch Wasser. Die Dürre machte ihnen das 
Leben schwer, besonders den jungen Pflan-
zen. Sie hat die Entwicklung der Trauben 
beeinträchtigt, jedoch ohne die Ernte dieses 
Jahrgangs zu gefährden. Im Gegenteil: In 
allen Weinbauregionen des Kantons, La 
Côte, Lavaux, Chablais, Côtes de l‘Orbe, Bon-
villars und Vully, sind sich Winzer und Ex-
perten einig, dass die Beeren zwar etwas 
kleiner sind, allerdings nicht so klein wie 
2015. Dafür entstand durch die Kombination 
aus Hitze und Trockenheit eine Konzentra-
tion der Aromen, sehr zur Freude der Einkel-
lerer. Der Jahrgang 2022 verspricht ein reiches 
Aromaprofil.

Insgesamt werden die Mengen deutlich 
höher sein als 2021, das als „kleines“ Jahr 
eingestuft wurde, aber unterhalb der kan-
tonalen Quoten bleiben. Die Communauté 
Interprofessionnelle du Vin Vaudois (CIVV) 

prognostiziert, dass die Produktion des Jahres 
2022 insgesamt 28,2 Millionen Liter erreichen 
sollte, 69,1 % davon Weisswein, 30,9 % Rot-
wein und 5 % Weissweinspezialitäten – das 
ist im Vergleich zu 2021 ein Anstieg um 8,393 
Millionen Liter bzw. um 42,3 %.

Je nach Region verlief die Weinlese unter-
schiedlich. Im Lavaux wurden die ersten Pinot 
Noirs bereits am 1. September geerntet. Und da 
Stichproben bereit sehr hohe Mostgewichte 

von 96 bis 100 °Oechsle ergaben, durfte 
bei der Lese nicht getrödelt werden, wenn 
vermieden werden sollte, dass zu kräftige 
Weine mit zu hohem Alkoholgehalt produ-
ziert werden. In La Côte wurden sogar bis 
zu 105 °Oe gemessen, während die Chas-
selas-Weine mit durchschnittlich 70 bis 
80 °Oe weniger über die Stränge schlugen. 
Das Gleiche im Chablais: Hier wurden die 
Rotweine mit 95 °Oechsle – das entspricht 
einem durchschnittlichen Alkoholgehalt 
von 13 % – und die Weissweine mit 78 °Oe 

geerntet.
Während der Weinlese 2022 wurde die 

Ernte durch zwei Regentage unterbrochen. 
Sie sorgten zwar dafür, dass sich die Beeren 
erholten und wieder an Volumen gewannen, 
wodurch ihre Haut weicher wurde und sie 
sich leichter pressen liessen. Die Weinbauern 
mögen es nicht „Wasser zu ernten“. Aber in 
diesem Fall war dieses Wasser ein Segen. 
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Im 2022 ist den Reben die Anpassung an den Klimawandel gelungen
Das Weinjahr 2022 hat von hervorragenden Wetterbedingungen 
profitiert Grosse Hitzewellen in Kombination mit unbedeutenden 
Niederschlagsmengen. Kein Frost am Ende des Winters und kein 
Hagel im Zusammenhang mit Sommergewittern. Die Winzer in 

den sechs Waadtländer Weinbauregionen konnten in diesem 
Jahr zwei bis vier Wochen früher als gewöhnlich eine besonders 
gesunde Ernte einbringen. Die Reben haben sich bemerkenswert 
gut an die Hitze und die Trockenheit angepasst.


