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Südosteuropa verfügt über ein ideales Klima für den Weinbau. Mit der Selbstzerstörung Jugoslawiens setzte aber auch der Niedergang dieses Wirtschaftszweigs ein. Seit einigen Jahren läuft der Neuaufbau. 
Länder wie Albanien, Mazedonien oder wie die Region Rahovec im Kosovo (Bild) versuchen, wieder neu Fuss zu fassen.

Der Weinexperte Josef-Marie Chanton hat in den letzten Jahren tatkräftig mitgeholfen, Aufbauarbeiten in fernen Ländern zu leisten. 
Nach Nepal (Kathmandu) und Bolivien (Samaipata) war er dieses Jahr in Albanien aktiv. Aufgezeichnet von Hans-Peter Maurer

Der 76-jährige pensionierte Visper 
Winzer Josef-Marie Chanton, von 
seinen Freunden kurz Chozy ge-

nannt, gilt als eigentlicher Archäolo-
ge der Alpenweinsorten und darf ohne 
Zweifel im wahrsten Sinne des Wortes 
als ein Glücksfall für die ganze Schwei-
zer Weinwirtschaft bezeichnet werden. 
Er begeisterte sich schon sehr früh für 
die alten, beinahe verschollenen Walli-
ser Rebsorten, spürte ihnen nach und 
hat wesentlichen Anteil an deren Ent-
wicklung zu neuem Leben. Zu ihnen ge-
hören die aparten Oberwalliser Rebsor-
ten Himbertscha und Lafnetscha sowie 
Gwäss (Gouais blanc oder Heunisch), 
Resi (Rèze), Plantscher und Eyholzer 
Roter. Der Oberwalliser darf auch als 
eigentlicher Vater und Wegbereiter für 
einen qualitativ anspruchsvollen An- 
und Ausbau des Heida (Païen im Unter-
wallis) bezeichnet werden. Die Zeiten, 
als diese Sorte einzig mit den Visperter-
minen in Verbindung gebracht wurde, 
gehören längst der Vergangenheit an, 
denn die Savagnin Blanc-Traube trifft 
man mittlerweile im ganzen Wallis an.

Sprachliche Barrieren überwinden 
Auch in Albanien – wie zuvor in Ne-
pal und Bolivien – machte der Walli-
ser Önologe seine Arbeiten im Rahmen 
des Swiss Senior Expert Corps. «Im Ap-
ril 2019 flog ich mit etwas gemischten 
Gefühlen nach Albanien, wusste ich 
doch nicht, mit welcher Sprache ich 
mich verständigen konnte. Ich wurde 
am Flughafen abgeholt und nach einer 
50 Kilometer langen Fahrt in den Nor-
den waren wir in Lezha (ca. 20 000 Ein-
wohner), wo ich im Hotel-Restaurant 
Mrizi untergebracht war. Der Agro Tou-
risten-Betrieb, welcher vom Vater und 
zwei Söhnen geführt wird, ist bestens 
bekannt und auch beliebt. Qualitäts-
denken und eigene Produktionen wer-
den gross geschrieben, was sich denn 
auch in der Qualität widerspiegelt. Ich 
muss gestehen, das Essen war hervor-
ragend. Auch Preis-Leistungsverhältnis 
stimmen. Der Betrieb verfügt über eine 
eigene Wursterei, Käserei und 500 Gän-
se neben anderen Tieren, und bisher 
machte man lediglich Saft aus Granat-
äpfeln. Jetzt planten die Besitzer auch 
eigenen Wein herzustellen, denn bis-
her hatte man die Trauben von den drei 
Hektaren Rebland verkauft. Im Restau-
rant besteht ein jährlicher Bedarf von 

ca. 50 000 Litern Wein. Mit Ausdehnung 
der Rebfläche auf fünf Hektaren möch-
te der eigene Wein im Restaurant ange-
boten werden. Aber das Know-how war 
nicht vorhanden. Nach verschiedenen 
Sitzungen habe ich ein Angebot für die 
Kellereinrichtung zur eigenen Wein-
produktion eingereicht. Im Mai 2019 er-
folgte ein zweiter Besuch im Rahmen 
meines zweiten Projekts. Die Angebote 
wurden diskutiert, ausgearbeitet, und 
sie können auch auf die Hilfe eines ein-
heimischen Önologen zählen».

Interessantes Angebot 
Noch in Albanien wurde Chozy Chan-
ton vom SES (Senior Experten Service) 
Deutschland für einen Einsatz kontak-
tiert. Der SES gehört auch zu den Or-
ganisationen, für die das Ehrenamt die 
alles entscheidende Rolle spielt. Der 
Auftrag interessierte den Walliser. Dies-
mal ging es um einen Neuanfang eines 
Betriebes in Librazhd, im Osten Albani-
ens. Die «Kantina e Veres», ein Geträn-
kebetrieb, der Weine und Destillate er-
zeugt, wurde Anfangs der 1960er-Jahre 
unter kommunistischer Regierung auf-
gebaut und hat ein Fassungsvermögen 
von über einer Million Liter. Der Be-
sitzer, damals Ingenieur in der Kanti-
na, konnte in den späten 1980er-Jahren 
die Kellerei übernehmen und führt sie 

noch heute mit seiner Frau. Der Sohn 
(30) und die Tochter (20) sind am Fort-
bestand der Kantina interessiert. Chozy 
Chanton: «Die Kantina beschäftigt etwa 
ein halbes Dutzend Angestellte und ei-
nige Teilzeitarbeitende. Es ging um eine 

Erneuerung und Neuanfang, denn die 
Maschinen aus der kommunistischen 
Zeit waren völlig ungenügend. Mei-
ne Unterkunft und der Betrieb waren 
nicht beieinander, so dass ich immer 
abgeholt wurde, meistens von meinem 
Übersetzer, seines Zeichens Musikdi-
rektor an der Universität Tirana. Glück-
licherweise hatte ich einen Überset-
zer, der für mich alles erledigte. Der 
Betrieb besteht aus der grossen Kelle-
rei mit Labor und Abfülleinrichtungen, 

Tankanlagen und mit noch zusätzlichen 
Gebäuden auf einem recht grossen Are-
al. Die Frage, die sich stellte, war: wie 
kann all dies sinnvoll genutzt werden?» 
Der Schweizer bestätigte, dass es viele 
sprachliche Probleme gegeben hätte, 
da die Eltern nur albanisch sprachen. 
Seine Bilanz: «Glücklicherweise konn-
ten Sohn und Tochter Englisch. Wir 
analysierten, was man im Betrieb an-
ders machen könnte und was zu ver-
bessern ist. Die Stellungnahme – vor al-
lem der Jungmannschaft – schien mir 
wichtig. Nach verschiedenen Sitzun-
gen machte ich den Vorschlag, aus dem 
dreistöckigen Haus (ehemals die Bren-
nerei) ein Hotel zu planen, zumal sich 
herausgestellt hatte, dass Interesse von 
Sponsoren und auch Nachfrage da wa-
ren, um vielleicht finanzielle Engpässe 
zu umgehen. Für den Betrieb im klei-
nen Haus wurde neues Material benö-
tigt; die Tanks waren in Ordnung. Für 
die Qualitätskontrolle im eigenen La-
bor konnte ich die notwendigen Geräte 
und Reagenzien direkt aus der Schweiz 
besorgen. Dies ermöglicht eine zeitge-
rechte Kontrolle der Weine ohne grosse 
Kosten. Ich machte auch den Vorschlag 
aus der Kellerei mit den riesigen Be-
tontanks und alten Maschinen eine Art 
Museum zu machen. Wertvolle Unter-
stützung erhielten wir von Geschäfts-

führer Bledar Mankollari und Projekt-
managerin Ina Drini von der Deutschen 
Industrie- und Handelsvereinigung in 
Tirana».

Lobende Worte aus Albanien
Bujar Alliu, der Übersetzer für die Li-
brazhd Weinkellerei war begeistert vom 
Walliser, wie er auf Anfrage bestätigte. 
«Wir diskutierten viel miteinander, und 
so erfuhren wir auch sehr viel Nützliches 
von ihm. Er wiederum interessierte sich 
sehr für die Geschichte der Kellerei. Von 
seinen Vor- und Ratschlägen waren wir 
sehr begeistert, denn wir konnten wahr-
lich viel lernen und profitieren. Beson-
ders gefreut hat es uns natürlich, dass 
Josef-Marie Chanton auch unsere Wei-
ne degustierte und seinen fachkundigen 
Kommentar abgab. Er kannte natürlich 
die Traubensorten Cabernet und Tokay, 
aber die lokalen Weine aus Sheshi i zi und 
Sheshi Bardh interessierten ihn schon 
mehr. Er lobte die Qualität dieser Wei-
ne besonders auch jene vom Raki Mus-
kat me Shafran (Moskato Grappa mit Sa-
fran).» Der Schweizer gab natürlich auch 
sogenannte Hausaufgaben auf, sowohl in 
Sachen Arbeit wie auch Werbung, um die 
Kantina besser zu organisieren. Bujar Al-
liu: «Ich habe Herrn Gjeta, den Adminis-
trator der Kellerei gefragt, wie es weiter-
gehe mit der Entwicklung. Auch er ist des 
Lobes voll und anerkennt die Hilfe von 
Chanton. Die Kantina hat innert kürzes-
ter Zeit eine grosse Entwicklung durchge-
macht. Die Zeit, die wir mit Chanton ver-
brachten, war bestens investiert. Seine 
Expertisen und guten Inspirationen wa-
ren ausgezeichnet, und wir möchten ihm 
auf diesem Weg nochmals herzlich dan-
ken für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit». Seine zweite Albanienreise bilan-
ziert der Walliser Önologe wie folgt: «Ich 
war beeindruckt von der Gastfreund-
schaft der Familie Gjeta, von der Verfüg-
barkeit meines Übersetzers Bujari, und 
dass ich mit vielen Personen Kontakte 
knüpfen konnte. Mit diversen deutschen 
Gruppen habe ich auch Betriebsbesich-
tigungen gemacht. Eine Gruppe Journa-
listen war hell begeistert, doch es wäre 
wünschenswert, wenn noch mehr Grup-
pen kämen. In der zweiten Woche war 
auch meine Frau Marlis mit dabei. Wir 
reisten nach Mazedonien, wo mehr Trau-
ben gekauft werden können. Die Infra-
struktur für eine gute Weiterentwicklung 
wäre also gegeben». 

Schweizer Know-how für Albanien

Die Weinkellerei in Librzhd hat sich entwickelt (l.). Der Betrieb in Lezha verfügt über eine eigene Wursterei, Käserei und 500 Gänse 
(o. r.). Marie-Josef Chanton (erster v. l.) beim Vorführen eines Messgerätes in Lezha (u. r) Bilder: Marlis Chanton

Chozy Chanton kannte 
die Traubensorten 
Cabernet und Tokay, 
aber die lokalen 
Weine aus Sheshi i zi 
und Sheshi Bardh inte-
ressierten ihn mehr.
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