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Wird die 
HerrscHaft 

Wieder 
Weiss?

Es grenzt an Gemeinheit, über die exzellenten Bündner 
Weissweine zu schreiben. In einem normalen Jahr gibts davon 
schon viel zu wenig, und jetzt kommt noch dazu, dass die 
letztjährige Ernte die kleinste seit dreissig Jahren war. Die 
enorme Leistungsdichte jedenfalls hat keinen Dichtestress 
zur Folge. Die wachsende Weissweinlust der Konsumenten  
jedoch macht das begehrte Gut noch knapper. 

Te x t :  S t e f a n  K e l l e r      F o t o s :  H a n s - P e t e r  S i f f e r t

Drittwichtigste   
Weissweinsorte in der   

Bündner Herrschaft:  
Pinot-blanc-Trauben  

in Fläsch.
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In etwa zwei Jahren wird 
 Johann-Baptista den Betrieb 

von Gian-Battista von 
 Tscharner übernehmen.  

«Er ist ein absoluter 
Pinot-noir-Fan.»

Die Verbindung ist schlecht: Gian-Battista von Tscharner fährt von 
Schloss Reichenau ins Engadin, die Strassentunnel unterbrechen das 
Gespräch immer wieder. Von Tscharner fährt nach St. Moritz zum Ton-
taubenschiessen, einer seiner vielen Leidenschaften. Der passionierte Jäger 
mit Revier im Elsass will für den Blattschuss üben. Am Vortag verkos-
teten wir aus seiner Produktion einen Weissen, der den Rahmen des 
 Üblichen sprengt, einen Wein voller Obertöne, exzentrisch bis an die 
Schmerzgrenze. Mit seiner markanten Säure, den Hefetönen und den 
nussigen Noten erinnert von Tscharners Completer an einen Savagnin aus 
dem französischen Jura. 

Selbst via Telefon und über die grosse Distanz spürt man, dass sich 
der Winzer schelmisch freut. Vor mehr als dreissig Jahren hatte er diesen 
Wein erstmals gekeltert und noch immer verlangt ihm diese «halb-
autochthone Sorte» alles ab, auch beim 2006er. Bereits im Vorjahr wollte 
und wollte der Most nicht fertig gären. «Nach sechs Monaten blieb er bei 
50 Oechslegraden stehen», erinnert sich von Tscharner. «Wir hatten einen 
Wein mit 100 Gramm Restzucker. Wir schupften ihn ein wenig, in der 
Hoffnung, dass er sich bewege. Doch er weigerte sich. Wir kapitulierten, 
schwefelten ihn mit doppelter Menge und füllten ihn in die Fässchen.» 
Und dann dies: 2010 begann der Completer wieder zu gären! Im vergan-
genen Jahr konnte der Reichenauer Schlossherr 300 Liter eines knochen-
trockenen Completers abfüllen, eines Weines, der eher in die Kategorie 
der Vins naturels, Amphorenweine oder Orange Wines gehört als in die 
Kategorie der traditionellen, nach gültigen önologischen Standards gekel-
terten Gewächse. Sieben lange Jahre lang reifte der Completer im Fass. 
«Erst im Verlauf der Zeit entwickelt diese Sorte ihre besondere Aromatik», 
weiss von Tscharner. Er erzählt, dass José Vuillamoz, der Schweizer 
 Ampelograph, nach einer Degustation von 13 Jahrgängen aus dem Reiche-
nauer Schlosskeller zum Schluss gekommen sei, dass dieser Completer 
«als einziger Schweizer Wein Weltklasse aufweist». 

Warum spricht Gian-Battista von Tscharner von einer «halbautochtho-
nen Sorte»? Completer und Humagne blanc sind die Eltern des Lafnetscha, 
einer alten Walliser Rebsorte. In Eyholz bei Visp fand José Vuillamoz ein-
zelne Stöcke, die von den Besitzern als «Kleine Lafnetscha» und «Grosse 
Lafnetscha» bezeichnet wurden, fälschlicherweise, denn die DNA-Analyse 
legte offen, dass es sich bei beiden um Completer handelt. Folglich muss 
Completer schon vor 1627 im Oberwallis vorgekommen sein, vor der erst-
maligen Erwähnung des Sohnes Lafnetscha. Und es gibt ihn noch im 
Wallis, bloss war dies bis ins 21. Jahrhundert nicht bekannt. In Graubün-
den ist die Sorte seit 1321 nachgewiesen. Im 1943 vom Zürcher Rebbau-
kommissär Dr. A. Schellenberg herausgegebenen Band «Das Buch vom 
Schweizer Wein» wird erwähnt, dass in Graubünden bis zum Auftauchen 
der Pinot-noir-Reben im 17. Jahrhundert «fast ausschliesslich Weisswein 
(Elbling, weisser Veltliner) angebaut wurde». Mitte des 20. Jahrhunderts 
standen im Bündner Rheintal 180 Hektaren im Ertrag, heute sind es  
423 Hektaren. Der Autor des Artikels, Oberst Hans Luzius von Gugelberg, 
Präsident der Weinbaukommission des Kantons Graubünden, schrieb: 
«Erwähnt sei auch noch ein Weisswein, der Completer, der, abgesehen von 
einzelnen eingestreuten Reben, heute nur noch an der bekannten Com-
pleterhalde in Malans zu treffen ist. Man erntet spät im November, wenn 
die Beeren edelfaul und so weit eingetrocknet sind, dass der Saft 120 bis 
130 Grad Oechsle erreicht. Nach langem Ausbau gibt es einen vorzüg lichen 

«In den letzten Jahren  
stagnierte der Rotweinkonsum,  

beim Weisswein hingegen  
kam es zu einer wahnsinnigen Steigerung»

G i a n - B a t t i s t a  v o n  T s c h a r n e r

W e i s s e  H e r r s c h a f t
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Wein mit dem ausgesprochenen Bukett der Edelweine am Rhein. In ge-
ringen und mittleren Jahren aber bleibt der Wein dieser früher auch am 
Zürichsee verbreiteten und deshalb auch ‹Zürirebe› genannten Rebsorte 
ein kleiner und oft auch saurer Weisswein.» 

Gian-Battista von Tscharners Completer stammt aus dem Wingert 
des Sprecherguts in Jenins. Die Pacht ging vor ein paar Jahren zu Ende, 
so dass der 2009er für ihn der letzte sein wird. Unterdessen hat er in 
Chur und Jenins neue Reben gepflanzt und davon die ersten 500 Liter 
ausgebaut. 

1976 kelterte von Tscharner seine ersten Weine, Blauburgunder vor 
allem, dem er – als Alternative im Programm – einen Federweissen ab-
zwackte, Riesling-Silvaner und Pinot gris. «Pinot gris ist eine Sorte, die, 
wenn man sie spät erntet, gut und gerne zwanzig Jahre hält», schwärmt 
er. Sein Vater pflanzte sie nach dem Frostjahr 1955. Bei der Stabübergabe 
auf Schloss Reichenau Mitte der 1970er Jahre stand in ganz Graubünden 
bloss eine Hektare Grauburgunder im Ertrag! Ähnliche Mikroflächen 
verzeichneten Gewürztraminer (2000 m2), Completer (2700 m2) und Frei-
samer (1000 m2). Einzig der Riesling-Silvaner vermochte nebst dem Blau-
burgunder (197 ha) etwas mehr Platz einzunehmen (21 ha). Alle diese 
Sorten verbreiteten sich seither, und dies trotz wachsender Konkurrenz. 
Heute, am Abend von Gian-Battista von Tscharners Winzerleben, teilen 
die 423 Hektaren sage und schreibe 47 Sorten. Entscheidend für diesen 
Strukturwandel war der Rebbaubeschluss aus dem Jahr 1993. Der Bund 
lockerte die Sortenbestimmungen, veröffentlichte eine weit gefasste Liste 
«empfehlenswerter Rebsorten» und überliess es den Kantonen, innerhalb 
dieser Vorgabe spezifische Bestimmungen vorzunehmen. Die meisten 
nutzten diese neuen Freiheiten und öffneten der Vielfalt Tür und Tor; die 
Winzer begannen zu pflanzen, was der Nachbar nicht schon hatte. Ein 
Fünftel der Fläche im Bündner Rheintal ist heute mit weissen Varietäten 
bestockt – Tendenz steigend. «In den letzten Jahren stagnierte der Rot-
weinkonsum, beim Weisswein hingegen kam es zu einer wahnsinnigen 
Steigerung», sagt von Tscharner. Er weiss: Dies sind Moden, und die kom-
men und gehen. Schloss Reichenau produziert heute einen Viertel Weiss-
wein. Soll dieses Verhältnis beibehalten werden? «Vorderhand ändern wir 
nichts. In etwa zwei Jahren wird Johann-Baptista den Betrieb überneh-
men, er, ein absoluter Pinot-noir-Fan, wird dann entscheiden.»

Auch der Malanser Ochsenwirt und Weinbauer Hans Donatsch 
setzte auf den Blauburgunder. 1947, nach dem Krieg, riss er den Completer 
aus und pflanzte Roten. Für das 100-jährige Jubiläum des Weinbaube-
triebs 1997 dachten sich Sohn Thomas und Enkel Martin etwas ganz 
Besonderes aus: Sie wollten den Completer wiederauferstehen lassen. 
1993 brachten die beiden in der Selvenen die ersten Stöcke aus, später 
auch in der Lage Halde und Frassa. Heute stehen 60 Aren im Ertrag, 
 damit sind Vater und Sohn Donatsch von den zehn Bündner Completer-
Produzenten die grössten. 2600 Flaschen kommen mittlerweile in den 
Verkauf, der Preis liegt bei 39 Franken. «Wir sind überzeugt, dass man die 
Trauben lange hängen lassen muss», sagt Martin Donatsch, «sie sind ja 
riesig, wiegen bis zu einem Kilo. Am Stock verdunstet ein Teil der hohen 
Säure, und der Zuckergehalt konzentriert sich.» Ihr Completer weist gut 
und gerne acht Gramm Restzucker auf, «eine Restsüsse, die degustativ 
weniger stark wahrgenommen wird, als es die Analyse vermuten lässt».
Eine Pioniertat hat Thomas Donatsch mit dem Chardonnay vollbracht. 

W e i s s e  H e r r s c h a f t

Die Marke «Gantenbein»:  
Vom Design der Etikette bis zur 
bemerkenswerten Architektur 
des Weingutes vereinigt sie  
all die Werte, mit denen Martha 
und Daniel Gantenbein ihre 
Weine machen.

«Wir möchten nicht mordsmässig  
viel Alkohol in unserem Chardonnay haben,  

aber drei bis vier Tage Föhn reichen  
schon für ein halbes Volumenprozent mehr»

D a n i e l  G a n t e n b e i n
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Nach dem grossen Frost Anfang der 1970er Jahre hatte er die Bewilligung 
erhalten, Pinot blanc zu pflanzen. Ein Teil der Rebschösslinge entpuppte 
sich später allerdings als Chardonnay. Das Missgeschick, das möglicher-
weise keines war, sondern ein bauernschlauer Trick gegenüber den Berner 
Beamten, entpuppte sich als Glücksfall. Der Chardonnay bewies in der 
Hand des Burgund-Liebhabers Thomas Donatsch auf Bündner Boden 
rasch seine Klasse. «Kürzlich verkosteten wir zusammen mit anderen älte-
ren Jahrgängen die drittletzte Flasche des 1978ers, des ersten Jahrgangs 
also», erzählt Martin Donatsch. «Er war von allen der frischeste.» Ab 1983 
tauchte die Sorte als Pinot blanc / Chardonnay auch in der Bündner Reb-
baustatistik auf. Eine gute Hektare wurde aufgeführt. Die Anbau fläche ver-
grösserte sich nur langsam um 4,6 Hektaren (1994), von 10,9 Hektaren 
(2004) bis auf heute 15,3 Hektaren. Nach Riesling-Silvaner ist Chardonnay 
die meistangebaute weisse Sorte, bei der Familie Donatsch ist sie gar die 
Nummer 1. Thomas Donatsch setzte auf Lagennamen, Sohn  Martin auf 
das dreistufige Qualitätsmodell Tradition, Passion und Unique. Er ver-
gleicht es mit dem System Appellation Village, 1er Cru, Grand Cru. Von 
den eigenen Flächen sind seit einigen Jahren 60 Prozent mit roten Sor-
ten, 40 Prozent mit weissen bestockt, «ein sehr gutes Verhältnis», meint 
Martin Donatsch. 

Stilistisch kühler und schörkelloser als Donatschs mächtige Passion 
oder Unique präsentiert sich der Chardonnay von Georg Fromm, er er-
innert mit seiner ausgeprägten Mineralität und Frische an einen Saint-
Aubin aus dem südlichen Burgund. «Er ist immer schwups weg», sagt 
Georg Fromm. Mitte der 1990er Jahre kelterte er seinen ersten Char-
donnay. Was hat sich seither im An- und Ausbau verändert? «Wir ernten 
früher, meist bereits bei 95 Oechslegraden, und lauben weniger stark aus, 
was bei einer biologischen Bewirtschaftung auch heikel ist. Im Keller 
versuche ich, möglichst wenig zu intervenieren.» Der Most wird grob 
entschleimt, sofort in die Barriques gefüllt und vergärt mit safteigenen 
Hefen. Nach acht Monaten ist der Ausbau abgeschlossen und der Wein 
wird in rund 1400 Flaschen abgefüllt. 

Rund ein Viertel seiner 4,5 Hektaren sind mit weissen Sorten be-
stockt. «Der Trend geht zu Weisswein, und vom wirtschaftlichen Stand-
punkt aus müsste ich mich eigentlich auf einen Weissen beschränken, in 
diesem Fall wäre es der Chardonnay, doch die roten Lagenweine machen 
mir einfach zu viel Freude, und auch einen Pinot gris möchte ich nicht 
missen», sagt Fromm. Der Pinot gris zeige zwar nicht die Mineralität eines 
Chardonnays, aber als Essensbegleiter sei er einfach ganz vorzüglich.

An dritter Stelle innerhalb der weissen Varietäten rangiert, hinter 
Riesling-Silvaner und Chardonnay, der Pinot blanc. Er wurde erstmals 1980 
in der Rebbaustatistik aufgeführt, heute stehen 11 Hektaren im Ertrag, viel 
zu wenig, wenn man bedenkt, welch exquisite Gewächse etwa ein Georg 
Schlegel oder ein Andrea Lauber daraus keltern. Pinot blanc ist der diskre-
teste und delikateste unter den Weissen, in ihm scheinen die Vorzüge der 
Lagen im Bündner Rheintal, die Gewissenhaftigkeit und die zurück-
haltende, ruhige Art vieler Winzer besonders prägnant zur Geltung zu 
kommen. Bei diesem filigranen Weissen muss von Grund auf einfach 
 alles stimmen, sonst ist die Balance rasch im Eimer; Korrekturen und 
 önologische Eingriffe können beim Pinot blanc kaum kaschiert werden. 
Für Georg Schlegel ist es keine Überraschung, dass sein 2013er zu den 
besten Weissen des Jahrgangs zählt. Am Kongress der Schweizer Wein-

W e i s s e  H e r r s c h a f t

«Der Trend geht zu Weisswein.  
Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus müsste ich mich  

eigentlich auf einen Weissen beschränken,  
in diesem Fall wäre es der Chardonnay, doch den  

Pinot gris möchte ich nicht missen»
G e o r g  F r o m m

Der Chardonnay von  
Georg Fromm erinnert mit 
seiner ausgeprägten 
 Mineralität und Frische an 
einen Saint-Aubin aus  
dem südlichen Burgund: 
«Er ist immer schwups weg.»

S c h w e i z e r i s c h e  We i n z e i t u n g  —  18 19  —  S c h w e i z e r i s c h e  We i n z e i t u n g



freunde vor ein paar Wochen in Chur öffnete er Flasche für Flasche. Die 
Kunde, dass es bei Schlegel ganz besonders feinen Weissburgunder zu ver-
kosten gibt, machte schnell die Runde. «Pinot blanc ist ein Geheimtipp, 
ein Wein, der sich gegenüber Chardonnay und Pinot gris behaupten muss. 
Heute steht er ihnen in nichts nach.» Kennengelernt hat ihn Georg Schlegel 
Ende der 1980er Jahre an einem Winzerfest in Malans. Thomas Donatsch 
gab ihm eine Kostprobe davon. «Das will ich auch», schoss es ihm durch den 
Kopf, und dann ging es Schlag auf Schlag. Er riss schon bald zwei alte Blau-
burgunder Mariafelder aus und pflanzte seine ersten Pinot-blanc- Stöcke. 
Bis ihm allerdings der Wein auch passte, dauerte es einige Jahre. Die ersten 
Abfüllungen fielen etwas breit aus, heute hat er den Dreh raus: Ungemein 
frisch und finessenreich präsentiert sich der jüngste Jahrgang. 

Von ganz anderer Lautstärke sind die fantastischen Sauvignons von 
Manfred Meier und Hansruedi Adank, der eine knackig und vegetabil, 
der andere voluminös und mit reifer Beerigkeit. Die beiden zeigen das 
Spektrum dieser schillernden Sorte auf, die sich auch im Bündner Rheintal 
auf dem Vormarsch befindet. Vor 20 Jahren, 1994, tauchte der Sauvignon 
erstmals in der Rebbaustatistik auf, heute liegt die Anbaufläche bei 9 Hek-
taren, fast eine Hektare davon bewirtschaftet Manfred Meier in Zizers. 
«Der Riesling-Silvaner war Ende der 1980er Jahre etwas aus der Mode 
gekommen», erinnert er sich. Seither vermochte er aber unverändert seine 
Stellung zu halten (32 ha). Weine wie der Riesling-Silvaner 2013 von 
Thomas Marugg gehen denn auch weg wie warme Semmeln. Manfred 
Meier erinnert sich, wie gut ihm schon damals die Loire-Weine aus 
Pouilly-Fumé und Sancerre geschmeckt haben. 4000 bis 5000 Flaschen 
füllt er heute jährlich von seinem Sauvignon ab und kann damit die Nach-
frage längst nicht decken. Ausbauen will Meier den Sauvignon-Anteil 
trotzdem nicht, «denn die andern Weine sind mir auch wertvoll und 
 haben ebenfalls guten Erfolg». Rund die Hälfte seiner Produktion ist 
heute bereits weiss, ein Rekord. 

Dass der Bündner Sauvignon auch das Zeug zum gereiften, kom-
plexen Wein hat, beweist Hansruedi Adank mit seinem 2010er. «Es war 
ein sensationeller Jahrgang, und das zeigt sich jetzt auch in seiner Lang-
lebigkeit», freut sich Adank. «So sollte es immer gelingen.» Dem gibt es 
nichts anzufügen. 

«Wir sind überzeugt, dass man die  
Completer-Trauben lange hängen lassen 

muss. Sie sind riesig, wiegen bis zu  
einem Kilo. Am Stock verdunstet ein Teil  

der hohen Säure, und der Zuckergehalt 
 konzentriert sich»

M a r t i n  D o n a t s c h

W e i s s e  H e r r s c h a f t

Weingut 
familie 
Hansruedi 
adank 
fläsch

2010 fläscHer  
sauvignon blanc
Mittleres Gelb. Hocharo
matisches, vielschichtiges 
Bouquet, reife Beeren
noten. Dichter, cremiger  
Antrunk, exzellente  
Balance, enormer Druck  
im Mittelteil und Finale,  
Honignote, langer Nach 
hall von barocker Fülle.  
Ein vollmundiger, expres
siver und kompletter  
Sauvignon mit Reserve.
18 / 20 trinken –2018

2010 fläscHer 
cHardonnay
Mittleres Gelb. Offenes 
 Bouquet, Spargelton, beerig, 
heftig. Dichter, ge schmei
diger Antrunk, fülliger, 
strukturierter Mittelteil, 
saftiges, langes Finale.  
Ein aroma tischer, selbst
bewusster Chardonnay.
17 / 20 trinken –2012

www.adankweine.ch

Jann Marugg 
fläsch

2013 fläscHer  
sauvignon blanc
Helles Gelb, feine Kohlen
säure. Dezentes Bouquet, 
frische, würzige Sauvignon
noten, Holunderblüten. 
Rassiger Antrunk, feine 
Kohlensäure, im Mittelteil 
leichter Bitterton, der  
im Finale etwas verkürzend 
wirkt, an Agrumen erin
nernd. Ein charaktervoller 
Sauvignon.
16 / 20 trinken –2016

2013 fläscHer 
Weissburgunger
Helles Gelb. Dezente, fein
würzige Nase, reife Birnen
note. Dichter, straffer An
trunk, tragende Säure, aro
matischer, saftiger Mittel 
teil, warmes, langes Finale 
mit einem Hauch von ge
rösteten Haselnüssen. Ein 
ein drücklicher, struk turierter 
Weisswein mit Potenzial.
17 / 20 trinken –2020

ww.weinmarugg.ch

thomas 
Marugg 
fläsch

2013 riesling-silvaner
Helles Gelb. Sehr offenes 
Bouquet, fruchtig, blumig, 
frisch. Saftiger, enorm  
traubiger Antrunk, mine
ralisch, sehr gut integrierte 
Süssnote, reife Aprikosen, 
langes Finale. Ein köst 
licher, aromatischer und  
harmonischer Weisswein.
17 / 20 trinken –2015

2011 cHardonnay 
ruofanära
Mittleres Gelb. Verhalten, 
sogar leicht reduktiv, nach 
Belüftung floral, Hefe. Am 
Gaumen dicht, breit, Mokka, 
süsslicher Mittelteil, minera
lisches, etwas trocknendes 
Finale. Ein etwas lauter, 
heftiger Chardonnay. 
16 / 20 trinken–2017

www.maruggweine.ch

Jacob  
J. rohner 
fläsch

2011 ZiZerser  
cHardonnay barrique

Martin Donatsch im Completer-Weinberg: 
60 Prozent der Rebfläche  

seines  Weingutes sind mit roten Sorten,  
40 Prozent mit weissen bestockt.
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Helles Gelb. Dezentes  
Bouquet, frisch, floral.  
Mittlere Fülle, saftig,  
beerig, Holz sehr gut  
integriert, feinfruchtig, 
ausgewogenes Finale,  
etwas CO2. Im besten  
Sinn ein süffiger, kühler 
Chardonnay.
16 / 20 trinken –2016

www.rohnerweinbau.ch

Möhr-niggli 
Maienfeld

2013 viognier
Helles Gelb. Duftige  
Nase, feinwürzig,  
parfümiert. Ein Hauch  
Koh lensäure im Antrunk, 
Schmelz und zugleich  
knackige Säure, leicht  
unreife Aprikose,  
nerviges, salziges Finale.  
Ein vielversprechender 
Weisswein. 
16 / 20 trinken –2016

www.moehrniggli.ch

christian  
& francisca 
obrecht, 
Weingut  
zur sonne  
Jenins

2010 riesling-silvaner
Feingliedriges, fri 
sches, zartes Bouquet,  
Birnen, Kamille, fein  
Kreide. Frischer, feiner 
 Gaumen, zarte Frucht,  
feine Säure, gute  
Aromatik, seidener  
Abgang. Sehr guter 
 AperitifWein.
16 / 20 trinken –2016

www.obrecht.ch

georg 
schlegel, 
Weingut zur 
alten Post 
Jenins

2013 Weissburgunder
Mittleres Gelb. Intensiv,  
floral, Bergamotte. Dichter 
Antrunk, im Mittelteil 
 markante, in Schmelz ein
gebundene Säure, Ananas 
und Honignoten, saftig, 
knackiges, langes Finale. 
Ein ausgesprochen expres
siver Weissburgunder.
17 / 20 trinken –2018

2011 cHardonnay  
barrique
Mittleres Gelb. Verhalten, 
nach Belüftung würzige 
Holznote, nach frischen  
Äpfeln duftend. Strenger 
Antrunk, markante Säure, 
Agrumennote, Hauch von 
Salz, vom Holz geprägte 
leichte Bitternote im mittel
langen Finale. Ein kantiger 
Chardonnay.
16 / 20 2015–2020

www.georgschlegel.ch

completer 
Kellerei 
adolf boner 
Malans

2011 Malanser  
Pinot gris
Helles Gelb. Verhalten,  
bereits Noten eines schön 
gereiften Weins, nussig. 
Weicher, geschmeidiger  
Antrunk, schmelziger Mittel
teil, leichte Bitternote  
im warmen Finale. Ein trink
reifer, weicher Wein.
16 / 20 trinken –2015

2001 Malanser coMPleter
Strohgelb. Reifes, warmes 

Bouquet, Dörrobst, Unter
holz, nussig. Dichter, 
 straffer Antrunk, kom
pakter, strukturierter 
 Mittelteil,  Noten von tro
ckenem Sherry, fülliges, 
vielschichtiges Finale.  
Ein Wein, der an die Fugen 
von Bach erinnert. 
17 / 20 trinken –2017

Martin 
donatsch 
Malans

2011 cHardonnay  
Passion 
Mittleres Gelb. In der Nase 
verhalten, nach Belüftung 
feine Würzigkeit, dezente 
reife Beerennoten. Dichter, 
fülliger Antrunk, kompakte  
Fruchtsüsse, Mineralität, 
strukturierende Bitternote, 
langes, kühl wirkendes  
Finale, im Moment noch 
 etwas verschlossen 
 wirkend, mit Potenzial.
17 / 20 2015–2021

2011 coMPleter 
Malanserrebe
Mittleres Gelb, enorm  
duf tiges Bouquet, Hefe,  
floral, Mandarine, attrak 
tiv. Dichter, geschmeidiger 
Antrunk, weich, saftiger 
Mittelteil, spürbare Süsse, 
Note von Himbeerlikör, auch  
Minera lität, gehaltvolles, 
lang anhaltendes Finale.  
Ein schillernder Wein.
18 / 20 trinken –2025

www.donatsch.info

georg fromm 
Malans

2011 riesling-silvaner
Helles Gelb. Verschlossen 
wirkende Nase, eher würzig 

2012 fläscHer riesling
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Frisches, fein mineralisches 
Bouquet, Trauben, Flieder, 
Minze. Feingliedriger, zarter 
Gaumen, feine Frucht, gut 
eingebundene Säure, feine 
Aromatik, zarte Restsüsse, 
langer, duftiger Abgang.
18 / 20 trinken –2028

2012 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Mineralisches, frisches, 
fein vegetabiles Bou 
quet, Schiefer, Eisenkraut,  
Aprikosenhaut, grüne  
Kräuter. Seidener, ele
ganter, feingliedriger Gau
men, zarte Frucht, feine  
Säure, kräftige Aromatik, 
langer, feiner Abgang  
mit guten Rück aromen.
18 / 20 2017–2028

2011 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Dichtes, komplexes, aro 
matisches Bouquet, fein 
Grapefruit, Haselnüsse, 
Nougat, kandierter Honig, 
Lindenblüten. Ausgewo
gener, vielschichtiger, 
 eleganter Gaumen, tolle 
Aromatik, kräftige,  

feine Frucht, sehr gut  
eingebundene Säure,  
dichter, voller, sehr langer 
Abgang mit sehr guten  
Rückaromen. Nahe dem 
Punktemaximum.
19 / 20 2017–2035

2010 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Frisches, elegantes, vol 
les Bouquet, Aprikosen,  
Banane, Bazooka, Hasel
nüsse. Dichtverwobener, 
eleganter, vielschichtiger 
Gaumen, feine Frucht,  
gute Säure, kräftige  
Aro matik, langer, frischer  
Abgang mit guten Rück
aromen. Kann noch  
zulegen.
18 / 20 2015–2032

2009 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch 
Kräftiges, fein opulentes 
Bouquet, Grapefruit,  
Ofenfleischkäse, frische 
Butter. Feinglie driger,  
eleganter, feinherber  
Gaumen mit kräftiger  
Aromatik, feine Säure,  
gute Frucht, seidene  
Struktur, langer, feiner  
Abgang. Kann noch  
zulegen.
18 / 20 trinken –2028

2008 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Butteriges, fein opulen 
tes Bouquet, Käserei 
butter, Kreide, Aprikosen, 
Haselnüsse. Seidener,  
frischer, eleganter  
Gaumen, kräftige Aro 
matik, dichtverwobene 
Struktur, feine Frucht,  
gute Säure, langer,  
frischer Abgang mit  
guten Rück aromen.
18 / 20 trinken –2026

2007 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch 
Kräftiges, komplexes,  
samtenes Bouquet,  
Hochzeitsbonbons, 
 Apri kosenhaut, Hasel 
nusscreme, fein Zitrus.  
Eleganter, vielschich 
tiger, aromatischer  
Gaumen mit feiner Frucht, 
gute, feine, reife Säure,  
vielfältige Aroma 
tik, dichte, elegante  
Struktur, langer, voller  
Gaumen mit kräftigen  
Rückaromen.
19 / 20 trinken –2025

2006 cHardonnay
Martha und Daniel 
Gantenbein, Fläsch 
Mineralisches, elegan 

tes, kräftiges Bouquet, 
Mira bellen, Nougat, fein  
Vanille, kandierter Honig. 
Frischer, feingliedriger,  
eleganter Gaumen, feine 
Frucht, sehr gut einge
bundene Säure, kräftige, 
frische Aromatik, langer, 
feiner Abgang.
18 / 20 trinken –2024

2005 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Kräftiges, cremiges  
Bouquet, Butterblumen,  
fein Zitrus, Fleischkäse, 
 Lindenblüten. Aroma  
tischer, frischer, voller  
Gaumen, kräftige, süsse 
Aromatik, gut mollige 
 Struktur, feine Säure,  
kräftiger, feinherber,  
voller Abgang mit sehr  
guten Rückaromen.
18 / 20 trinken –2025

2004 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Fein opulentes, kräfti 
ges, duftiges Bouquet,  
fein Mirabellen, Butter,  
Honig. Ausgewogener,  
voller, vielschichtiger  
Gaumen, kräftige Aroma 
tik, cremige Struktur,  
sehr gut eingebundene 
Säure, sehr langer, frischer 

Abgang mit kräftigen  
Rückaromen.
19 / 20 trinken –2022

2003 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch
Feines, elegantes, but   
te riges Bouquet, frische  
Alpbutter, Lindenblüten, 
fein Schiefer, kandierter 
Honig. Ausgewogener,  
samtener, eleganter,  
frischer Gaumen mit  
kräf tiger, süsser Aroma 
tik, cremige Struktur,  
feine Säure, sehr langer, 
voller, kräftiger Abgang  
mit sehr guten Rück 
aromen.
18 / 20 trinken –2020

2002 cHardonnay
Martha und Daniel  
Gantenbein, Fläsch 
Dame-Jeanne (2,8 l)
Mittelkräftiges, seide 
nes, mineralisches Bou
quet, Butterblumen,  
Vanille, kandierter Honig. 
Eleganter, kräftiger,  
voller Gaumen, kräftige,  
süsse Aromatik, cremige 
Struktur, feine, frische  
Säure, langer, duftiger  
Abgang.
18 / 20 trinken –2020

www.gantenbeinwein.com

gantenbein, fläscH 
einMal riesling, 
elfMal cHardonnay

Die Chardonnay-Geschichte der Gantenbeins beginnt 
1989 mit einer ersten bepf lanzten Parzelle. Heute 
 ver fügen sie über vier Lagen, zusammen etwa eine 
 Hektare, was jährlich 5000 bis 5500 Flaschen ergibt. 
Kein  Humus, nur Schiefer (in einigen Lagen) sorgt für  
mehr Knackigkeit und mehr Eleganz. Wie gewünscht. 
Ausgebaut wird der Chardonnay immer in Barriques, 
in jüngerer Zeit mit reduziertem Neuholzanteil von  
60 Prozent. Es gibt die klassischere Linie und breitere 
Jahrgänge, etwa 2003 und 2009. Daniel Gantenbeins 
momentaner Favorit ist der 2010er. Mit einem Ertrag von 
lediglich 25 Prozent gabs 2013 die kleinste Ernte in der 
22-jährigen Chardonnay-Geschichte der Gantenbeins. ak

Martha und Daniel Gantenbein konzentrieren sich bei den 
 Weissen auf Chardonnay (erster Jahrgang: 1992) und Riesling.

W e i s s e  H e r r s c h a f t

Für den Sauvignon 
war 2010 ein sen-
sationelles Jahr.   
Hansruedi Adank: 
«Das zeigt sich 
auch in seiner 
Langlebigkeit.»

sHort facts
graubünden

rebfläcHe 423 Hektaren 
Weisse sorten 86 Hektaren 
(20 %)
Pinot noir 320 Hektaren  
(75 %) 
registrierte sorten 46
WeinbaugeMeinden 11 
ProduZenten 73
Kellereien ausserHalb  

des Kantons 4  
(Nüesch, Balgach; Rahm, 
Hallau; Rutishauser,  
Scherzingen; VOLG,  
Winterthur)
ernte 2,3 Millionen Liter  
(3 Mio. Flaschen) 
ernte 2013 15 000 Hektoliter 
(– 32 %)
WicHtigste WeissWeinsorten  
RieslingSilvaner (32 ha), 
Chardonnay (15 ha),  
Pinot blanc (11 ha) 
traubenPreis  

RieslingSilvaner Fr. 4.–
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als floral, feine Hefenote, 
kühl. Schlanker, sehnig  
wirkender Antrunk, fruch
tiger Schmelz im Mittel 
teil, angenehm trockenes 
Finale. Ein dezenter,  
gut strukturierter Riesling
Silvaner.
16 / 20 trinken –2016

2013 Pinot gris
Helles Gelb. Mittlere Inten
sität, glockenklar, feine, 
dezente Fruchtigkeit.  
Sehr saftiger Antrunk,  
rassiges SüsseSäure
Spiel, strukturierter Mittel
teil, langes, beerig wirken
des Finale. Ein knackiger, 
straffer Pinot gris. 
17 / 20 trinken –2020

2011 Malanser 
cHardonnay
Mittleres Gelb. Offene,  
kühle, mineralische Nase, 
sehr attraktiv. Dichter,  
subtiler Antrunk, kein 
Gramm Fett, Mineralität, 
Nervigkeit, straffes,  

langes Finale. Ein köstli 
cher Chardonnay in der  
Stilistik eines SaintAubin 
oder Chassagne. 
18 / 20 trinken –2021

www.frommweine.ch

Jürg 
Hartmann, 
daliebahof 
Malans

 
2012 Malanser  
sauvignon blanc
Helles Gelb. Intensives  
Bouquet, Stachelbeeren, 
Agrumen, Spargel. Am  
Gaumen mittlere Fülle,  
knackige Säure, leichte  
Bitternote im stoffigen  
Finale. Ein frischer, kühler 
Sauvignon.
16 / 20 trinken –2015

www.daliebahof.ch

W e i s s e  H e r r s c h a f t

andrea 
lauber,  
Plandaditsch 
Malans

2012 Pinot blanc
Helles Gelb. Frisches,  
kristallklares Bouquet, 
feinwürzig, beerig.   
Saftiger, ausgewogener  
Antrunk, stoffiger  
Mittelteil, elegantes,   
langes Finale mit zarter 
 Honignote. Ein harmo
nischer, sehr attraktiver 
Weisswein.
17 / 20 trinken –2016

2012 cHardonnay 
Helles Strohgelb. Inten 
sives Bouquet, Röstnoten, 
frisch. Breiter, etwas  
krautig wirkender Antrunk, 
saftiger Mittelteil, langes, 
aber auch etwas brandig 
und trocken wirkendes  
Finale, kann mit der  
Flaschenreifung noch  
zulegen. 
16 / 20 2015–2018

www.lauberweine.ch

ueli und  
Jürg liesch, 
Weingut treib 
Malans

2012 Malanser  
Pinot gris
Mittleres Gelb. Dezen 
tes, vielschichtiges Bou
quet, reife Beerigkeit.  
Geschmeidiger Antrunk, 
straff, attraktives Süsse
SäureSpiel, struktu 
rierter Mittelteil und  
langes, cremiges Finale.  
Ein eindrücklicher,   
kompakter Weisswein  
mit Potenzial.
17 / 20 2015-2019

www.lieschweine.ch

Manfred 
Meier  
Zizers

2013 s sauvignon  
blanc
Mittleres Gelb, ausge 
sprochen aromareiches,  
duftiges Bouquet, floral,  
Pfirsich, Safrannote.  
Am Gaumen saftig, reife 
Traubigkeit, wiederum  
Safran, langes, geschmei
diges Finale. Ein harmo
nischer, exzellenter  
Sauvignon.
18 / 20 trinken –2018

2012 cH cHardonnay
Mittleres Gelb. Recht  
intensives Bouquet, Spar
gelnote, feine Würzigkeit. 
Schmelzig im Antrunk, 
süsslich wirkender Mittel
teil, leichte Bitternote im 
etwas butterigen Finale.  
Ein ausladender, weicher 
Chardonnay.
16 / 20 trinken –2017

www.weinbaumeier.ch

gian-battista 
von 
tscharner 
reichenau

2006 Jeninser  
coMPleter  
sPrecHergut
Helles Gelb. Offene Nase,  
an einen Savagnin aus  
dem französischen Jura  
erinnernd, Säure, nussig, 
hefig. Nerviger, straffer  
Antrunk, knochentrocke 
ner Mittelteil, enorm  
langes, schlankes und  
doch konzentriertes  
Finale. Ein Wein in den 
Obertönen, exzentrisch  
bis an die Schmerz 
grenze.
18 / 20 trinken –2022

«Pinot blanc ist  
ein Geheimtipp, ein Wein,  

der sich gegenüber  
Chardonnay und Pinot gris  

behaupten muss.  
Heute steht er ihnen  

in nichts nach»
G e o r g  S c h l e g e l

Vater und Sohn,  
Georg und Georg Schlegel:  
Vor der alten Post in Jenins.

Malanser Duo:  
Pinot gris von Ueli 
und Jürg Liesch, 

 Pinot blanc  
von Andrea Lauber.
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2012 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Parfümiertes, süsses, 
 kräftiges, cremiges Bouquet, 
Amarenakirschen, helles, 
Caramel, Mocca. Eleganter, 
fruchtiger, duftiger Gaumen, 
gute, süsse Frucht, kräf
tige, süsse Aromatik, feines 
Tannin, cremige Struktur, 
langer, voller Abgang.
18 / 20 2016–2034

2011 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins

Fr. 48.–; 37,5 cl: Fr. 25.–;  
Magnum: Fr. 98.–
Frisches, elegantes, tie 
fes, komplexes Bouquet, 
verschiedene rote Beeren, 
 Vanillepuder, fein helles 
 Caramel, Hagebutten, Minze. 
Ausgewogener, dichtver
wobener, eleganter Gaumen 
mit voller, feiner Frucht, 
vielfältige Aromatik, seidene 
Struktur, gutes Tannin,  
sehr langer, dichter, feiner 
Abgang mit vielen Rück
aromen. Kann noch zulegen.
18 / 20 2017–2032

2010 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  

Weingut zur Sonne, Jenins
Mineralisches, frisches, 
feingliedriges, komplexes 
Bouquet, Himbeeren, fein 
Amarenakirschen, Vanille
puder, Red Currant. Ele
ganter, seidener, klarer, 
klassischer Gaumen, feine 
Frucht, dichtverwobene 
Struktur, feines Tannin, 
vielfältige Aromatik, langer, 
frischer, feiner Abgang mit 
sehr guten Rückaromen.
18 / 20 2016–2030

2009 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Verschlossenes, tiefes, 
elegantes, komplexes Bou
quet, Erdbeeren, Feigen, 
fein Edelhölzer, zarte Röst
aromen. Samtener, frischer, 
vielschichtiger Gaumen,  
gute, süsse Frucht, kräftige 
Aromatik, feines Tannin, 
sehr langer, voller Abgang 
mit sehr guten Rückaromen.
18 / 20 2016–2030

2008 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Feines, elegantes, zar 
tes, laktisches Bouquet, 
 Himbeeren, Erdbeeren, 
 Balsaholz, zart Lakritze. 
 Ausgewogener, seidener, 
feiner Gaumen, duftige, 
 süsse Frucht, gutes Tannin,  
kräftige, süsse Aromatik, 
dichte Struktur, frischer 
Abgang. Kann noch zulegen.
17 / 20 trinken –2025

2007 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins

Verschlossenes, feines, tie
fes, elegantes Bouquet, Him
 beeren, Tabak, fein  Leder, 
Feigen, Red Currant. Ausge
wogener, dichtver wobener, 
eleganter Gaumen, feinglie
drige Struktur, vielfältige, 
süsse Aromatik, sehr langer, 
feiner, duftiger Abgang.
18 / 20 2015–2027

2006 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Kräftiges, süsses, volles 
Bouquet, Himbeerjoghurt, 
Schiefer, Minze, Hagebutten. 
Ausgewogener, samtener, 
frischer Gaumen mit kräf 
tiger, vielfältiger Aromatik, 
feine, süsse Frucht, ele
gante Struktur, feines Tan
nin,  langer, frischer Abgang.
17 / 20 trinken –2026

2005 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Feines, zartes Bouquet, 
Erdbeeren, Tabak, feine 
Röst aromen, Amarena
kirschen. Samtener, voller 
Gaumen, feine, süsse 
Frucht, gutes, herbes  
Tannin, moderne Struktur, 
voller Abgang.
17 / 20 trinken –2026

2004 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Elegantes, klares, frisches, 
burgundisches Bouquet, 
Erdbeeren, frischer Rahm, 
Minze, Himbeerstauden. 
Ausgewogener, vielschich
tiger, voller Gaumen, gute 
Frucht, feines Tannin,  

kräftige, süsse, vielfältige 
Aromatik, langer, voller  
Abgang, gute Rückaromen, 
am Beginn der Trinkreife, 
kann noch zulegen.
18 / 20 trinken –2028

2003 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Samtenes, feines, duftiges, 
süsses Bouquet, Feigen, 
zart Mocca, Hagebutten, 
Dörrfrüchte. Voller, aus  ge
wogener, süsser Gaumen, 
samtene, fein opulente 
Struktur, feine Frucht, 
 gutes Tannin, kräftige, 
vielfältige Aromatik, sehr 
langer,  kräftiger Abgang. 
Ein betörender Wein.
18 / 20 trinken –2022

2002 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Elegantes, feinherbes,  
zart animalisches Bouquet, 
Datteln, Wildleder, Pflau
men. Leichter, feingliedriger 
Gaumen, süsse Aromatik, 
frische Säure, feines  
Tannin, duftiger Abgang, 
feine Bitterkeit.
17 / 20 trinken

2001 Monolith
Christian & Francisca  
Obrecht,  
Weingut zur Sonne, Jenins
Samtenes, elegantes 
 Bouquet, Erdbeeren, Minze, 
 Leder, Feigen, zart Aceton. 
Eleganter, feiner Gaumen mit 
kräftiger, süsser Aroma tik, 
feines Extrakt, seidene 
Struktur, duftiger, leichter 
Abgang.
17 / 20 trinken

Die Obrechts aus Jenins machen seit Generationen 
Wein. Um genau zu sein: Sie begannen vor exakt  
166 Jahren. Selvi, Eichholz und Bovel heissen die  Lagen 
ihrer Weinberge. Spitzengewächs ist ein Pinot noir  
von separat gelesenen, extraktreichen  Trauben alter 
Rebstöcke: der aus der Weinlandschaft herausragende 
Monolith, dessen Trauben grösstenteils aus der  
Lage Eichholz stammen.  Christian und Francisca 
 Obrecht, die das Weingut zur Sonne (total 6 Hektaren,  
75 Prozent Pinot noir) in fünfter  Generation führen, 
entscheiden anhand des Mostes jeweils im Herbst, 
 welcher Posten das  Potenzial für den Monolith hat. 
 Begonnen hat die  Monolith-Geschichte (erster 
 Jahrgang: 2001) mit zwei Fässchen, die von  solcher 
 Qualität waren, dass die Obrechts sie separat 
 ausbauen wollten. ak 

Christian & FranCisCa obreCht, Weingut zur sonne, Jenins 
12 Jahrgänge Monolith

F u r i o s e r  A b g a n g
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