
 
 
 

DONATSCH-JUBILÄUM MIT 25 WEINEN 
 
Von René Gabriel: www.bxtotal.com 
 
Montag ist aller Donatsch Anfang!  
Die Familie Donatsch lud ein, zu 40 Jahren 
Chardonnay und 40 Jahren Donatsch-
Barrique. Und – ein gutes Dutzend 
Journalisten trabten an!   
 
Zu den Donatsch’s in den Ochsen Malans.  
Zu Thomas Donatsch (im Bild rechts) und zu  
Martin Donatsch (im Bild links). Und – nicht 
zu vergessen – zu Heidi Donatsch (nicht auf 
dem Bild). Die Frau, welche die Stellung hält 
und nicht selten die Fäden in den Händen hat.  
 
Ich war in den vielen Jahren meiner 
hobbymässigen Weinschreiberkarriere schon 
an manchen önologischen Manifestationen, 
aber eine solche Anhäufung der wohl  
einflussreichsten und somit auch besten 
Weinjournalisten sah ich bisher noch an keiner 
helvetischen Verkostung. 

Am grossen Holztisch, im just eröffneten 
Torkel sassen Eva Zwahlen, Susi Scholl, 
Andreas Keller, Thomas Vaterlaus, André 
Kunz, Alain Kunz, Ruedi Trefzer, Sigi Hiss, 
Paul Imhof, Stefan Keller, Martin Kilchmann 
und die beiden Gabriel’s.  
                                                                 
Geboten wurde eine grossartige Retrospektive 
durch das weinige, angesehene Schaffen der 
Donatsch’s über 36 Jahre. Der jüngste Wein, 
der Chardonnay Passion vom Jahrgang 2014, 
der älteste, ein mehr als nur gut erhaltener 
Chardonnay Frassa aus dem Jahr 1978! 
 
Ich bin in vielen Weingegenden in der ganzen 
Welt unterwegs. Meist geht der 
Generationenwechsel nicht so harmonisch und 
so reibungslos über wie zwischen Thomas und 
Martin Donatsch. Also gilt die Vorbildfunktion 
nicht nur beim Wein, sondern auch familiär.  



     
11 MAL CHARDONNAY 
 
Heute gibt es im Hause Donatsch drei 
verschiedene Chardonnay’s; den Tradition, den 
Passion und den Unique.  
 
Früher gab es noch andere Bezeichnungen wie 
Selvenen oder Frassa. Diese sind aber aus 
politischen, oder betriebs-, respektive 
marketingtechnischen Gründen verschwunden.   
 
Beginnen wir mit dem ältesten, dem Frassa 
1978. Die Farbe erstaunlich, ein wenig 
gereiftes Gelb mit grünlichem Schimmer.  
Das Bouquet sehr würzig mit Eisenkraut und 
frischer Kamille. Im Gaumen zeigte er sogar 
noch eine gewisse Adstringenz mit einer 
nuancierten, aber zu den Restgerbstoffen 
passenden Bitterkeit. Nach 36 Jahren noch so 
präsent – Chapeau! (18/20).  
 
Dann folgte die absolute Reifweinsensation; 
1987 Frassa! Immer noch brillant mit 
erstaunlich hellem Gelb. Die Nase; ein Reigen 
von Eisenkraut und Lindenblüten, wirkt 
parfümiert und zeigte sehr viele Schichten, 
irgendwie war da auch eine gewisse 
Sauvignon-Blanc-Affinität im Hintergrund mit 
dabei. Im Gaumen mit feiner Rasse, 
erhaltender Säure und mit viel Aromenpep. 
Der Wein wurde im Stahltank ausgebaut, sah 
also kein Holz. Vielleicht war gerade dies sein 
jugendliches Geheimnis! (19/20).  
 
Nicht auf dem Programm stand der 1988 
Frassa. Er war ziemlich gelb und zeigte 
deutliche Botrytisnoten, ergänzt mit 
Dotterblumen in der Nase. Im Gaumen saftig 
und noch sehr  angenehm, wenn auch leicht 
über dem Zenit. Im möglichen Vergleich wäre 
dies ein Chardonnay im ältlichen Chablis-Stil 
gewesen. (17/20). 

Beim Frassa 1997 sah man seine deutliche 
Reife; die Farbe mit mitteldunklem Gelb. Die 
Nase voll von Butterscotch, ziemlich fett im 
Ansatz. Im Gaumen noch erhalten, seine beste 
Zeit hatte er aber (verständlicherweise) hinter 
sich. Das war noch im Stil der damals späten 
Ernten mit entsprechend tiefer Säure. (17/20).   
 
Im ziemlich grossen Puligny-Stil kam der 
Unique 2007 daher. Er war mittelgelb mit 
leuchtenden Reflektionen. Die Nase voll mit 
reifen Quitten und hellen Aprikosen. Im 
Gaumen reich, aber mit dezenten, mineralisch 
wirkenden Kalknuancen. (18/20).   
 
Eine kleine Karriere hat der Passion 2010 seit 
dem letzten Mal gemacht. Heute ist er gereift, 
zeigt in der Nase zarte Rauchnoten und 
Reineclauden. Im Gaumen spürt man in der 
gebundenen Textur einen gewissen 
Margarinetouch, saftiges Ende. (17/20). 
 
Auch der Passion 2013 ist aus der Startbox 
weggesputet. War er im Frühling noch 
verschlossen, legt er jetzt zu und zeigt seine 
geniale Jahrgangsgrundlage. Die Farbe mit 
aufhellendem Gelb. Die Nase mit Honig, 
reifer, gelber Frucht, ohne tropicale Anflüge zu 
applizieren. Im Gaumen konzentriert, im 
Extrakt zarte Gerbstoffe aufweisend und mit 
eindrucksvollem Aromenreigen im Finale 
endend. Ein genialer Ausnahme-Passion mit 
schierer Unique-Qualität. (18/20). 
 
Hatte der Passion 2014 möglicherweise noch 
einen gewissen Füllschock? Die Farbe mit 
noch blassem Gelb. Die Nase pflanzlich mit 
etwas Frucht, wenig kommunikativ. Im 
Gaumen dann doch den ebenfalls grossen 
Jahrgang zeigend, zwar noch eher säuerlich im 
Beginn, aber man merkt die Konsistenz und 
auch das weitere Potential. Da ist etwas 
Geduld gefragt und ich denke, dass er in einer 
etwas kühleren Form zum 2013 aufschliessen 
könnte. (17/20).       
     
«Unsere neuere Chardonnay’s sind anders 
gemacht», meinte Martin Donatsch beim 
Vorstellen der jüngeren Jahrgänge. «Wir 
ernten früher, um bessere Säurewerte zu 
erhalten, so wirken die Weine frischer und die 
Garantie für Mineralität wächst an. Wir 
nehmen wieder etwas mehr neuere Barriques, 
lassen die Weine aber weniger lange darin. Ein 
Teil macht die malolaktische Gärung, andere 
Chargen halt nicht. Und das passt genau so!»   



 
 
DER CHARDONNAY UNIQUE 2013: 
EINE AUSVERKAUFTE LEGENDE 
 
Nach zwei Stunden war der Chardonnay 
Unique 2013 ausverkauft! Und das kam so: 
Wir waren im Frühling 2015 mit einer Gruppe 
zu einem Verkostungs- und Lunchbesuch im 
Ochsen Malans. Dort stellte Martin wie 
gewohnt seine Weine vor. Als ich den Unique 
2013 im Gaumen hatte flippte ich total aus. 
Das war der beste, helvetische Weisswein, 
welcher mir bisher begegnet war und ich gab 
ihm spontan 20-Punkte. Am Montag darauf 
verfasste ich einen Artikel, setzte ihn auf 
www.bxtotal.com, auf www.weingabriel.ch  
und auf’s Facebook. Danach läutete das 
Telefon im Ochsen Sturm und nach 120 
Minuten war der Wein ausverkauft!   
 
2013 Chardonnay Unique Donatsch: Hell 
leuchtendes Gelb mit dezent grünlichem 
Schimmer. Verrücktes Bouquet, die generelle 
Mineralik scheint x-fach stärker zu sein wie 
die im ersten Moment noch zurückgehaltenen 
Fruchtkomponente. Im zweiten Ansatz sind 
dann diese immer stärker werdenden 
Fruchtnoten an der Reihe; Karambolle, 
Mirabelle, Golden Delicious, helle Aprikosen 
und Stachelbeeren. Dahinter beweist ein 
intensiver, pfeffriger Agrumentouch seine 
dokumentarische Frische. Normalerweise 
fangen ganz grosse Chardonnay’s im Gaumen 
eher aussen an. Erst kommt das Volumen – 
dann erst das Extrakt. Hier ist es genau 
umgekehrt! Das Extrakt zeigt eine dramatische 
Fruchtkonzentration und hat so fast Mühe sich 
zu lösen, weil die Aromen noch im Kern fest 
gehalten werden. Schlürft man diesen Über-
Chardonnay, so explodieren die Aromen 
förmlich im Gaumen. Da sind abertausende 
von multiplen Molekülen im Spiel. Dieser in 
den Ansätzen legendäre Helvetien-Chardonnay 
kann es mit Montrâchet, Meursault, Corton-
Charlemagne & Co. locker aufnehmen. 20/20 
trinken  

WAS IST DER UNTERSCHIED 
ZWISCHEN DEM PASSION UND DEM 
UNIQUE? 
 
«Wenn man die Rebsorte betrachtet gibt es 
logischerweise keine Differenz», meint Martin 
Donatsch schmunzelnd. Es gäbe aber schon 
gewisse Lagen und spezifische Rebzeilen, 
welche von Anfang an für den Unique im 
Visier wären. Dort würde man ganz gezielt auf 
tieferen Ertrag hin arbeiten.  
Einmal im Keller, gibt es klar definierte 
Chargen für den Passion, welcher in etwa 30 % 
neuem Holz ausgebaut wird. Die für den 
Unique vorgesehenen Fässer sind zu 100 % 
neu. Nach und danach gäbe es dann eine Herz-
Selektion. Passt eine Barrique nicht, so kommt 
diese in den Passion. Am Schluss bleiben 
jeweils zwei bis drei Unique-Fässer übrig…  
 
2012 Chardonnay Unique, Donatsch: 
Mittleres Gelb, lindengrüne Nuancen darin. 
Offenes Bouquet im Puligny-Pucelles-Stil, 
einerseits feinfruchtig, andererseits auch 
blumige Konturen im halbüppigen Nasenbild 
zeigend. Im Gaumen geradlinig, fein stützende, 
integrierte Säure aufweisend, tolle Länge. 
Dieser Unique macht ganz und gar nicht satt, 
auch beim zweiten Glas nicht. 18/20 trinken    
 
2011 Chardonnay Unique Donatsch: 
Mitteldunkles, intensives Gelb. Das Bouquet 
strahlt Wärme aus, viel gelbe Frucht 
(Nektarinen und Mirabellen). Im zweiten 
Ansatz etwas Kokos von der Eiche und eine 
Nuance von Ananas, also mit tropikalem 
Schimmer. Im Gaumen füllig, samtig mit einer 
gewissen Chardonnay-Dicke, trotzdem behält 
er seine Eleganz, er ist bis hin zum Finale 
schmeichelnd und endet mit ganz hellem Malz 
und Akazienhonig. 19/20 trinken 
   

 
 

Unverschämter Gabriel! Als ich den Unique 
2013 erstmals verkostete und niemand zu 
schaute, gönnte ich mir den Karaffenrest.  
Kategorie: «20-Punkte-Selfie-Saufen». 



14 MAL PINOT-NOIR 
 

 
 
Von alt nach jung, so kamen die Pinot Noir’s 
in die bereitgestellten Gabriel-Gläser. Hier 
schenkt Martin mit Ruth den 1988er Spiger 
direkt aus der Flasche ein. Der Wein zeigte 
noch ein paar Reflektionen einer besseren Zeit. 
Die Liebstöckelnoten und der erdige Schimmer 
deuteten aber darauf hin, dass seine beste 
Genuss-Zeit vor mehreren Jahren war.  
 
Beim 1990 Spiger aus der Magnum kam 
meine Frau Karin ins Schwärmen. Sie mag 
sonst generell keinen Pinot, aber bei reifen 
Weinen vom Donatsch, da macht sie gerne 
eine Ausnahme. Der Spieger zeigte eine 
Mischung aus Macciswurz, Zedern und gab in 
der Nase eine Nuance mehr als im leicht 
gezehrten aber noch durchgezogenen, süssen 
Gaumen. (18/20).  
 

 
 
Ich gab dem 1995 Spiger (ebenfalls aus der 
Magnum) in dieser Serie den Vorzug. Da war 
das grandiose Pinot-Burgunderbouquet mit 
Thujanoten, dominikanischem Tabak und viel 
reifen, roten Pflaumen. Im Gaumen mit einer 
gewissen Fülle und perfekt integrierten 
Tanninen. Für mich ist das einer der besten 
Donatsch-Pinot’s aus dieser Epoche. (19/20). 

Danach folgte der Spiger 1999. Er begann 
leicht schnapsig und erinnerte an 
Pflümlitrester, dann Bakelitnoten und 
Pilzmehl. Im Gaumen konzentriert aber 
vielleicht, nach so vielen Jahren, etwas zu 
streng, respektive zu sehnig wirkend. Ein 
Food-Pinot – auch heute noch. (17/20).  
 
 
SPIGER 2001: JUST AUF DEM 
HÖHEPUNKT, NACH 16 JAHREN 
 
Der wärmte Gabriel’s Pinot-Herz! Der Spieger 
2001 war für mich einer der schönsten Weine 
des ganzen Abends. Die Nase noch so richtig 
nach ganz grossem Herrschäftler duftend. 
Damit will ich meinen, dass er keine 
erzwungenen Burgunder-Allüren vermittelte. 
Das Bouquet voll von Datteln, Tabak, 
Waldbeeren und Süssholznoten. Im Gaumen 
noch voller Süsse, im Extrakt Spuren von roten 
Kirschen, gepaart mit einem fantastischen 
Aromendruck im langen Finale. (19/20).  
 

  
 
Mit dem Spiger 2005 endete der 
bemerkenswerte Spiger-Reigen des Abends. 
Die Farbe war ziemlich hell bei wenigen 
Reifetönen. Die Nase mit dezent laktischem 
Beginn, immer noch viel frische Kirschen und 
Spuren von roten Johannisbeeren zeigend, 
ergänzt durch Rosenblatttönen und 
Rosenpfefferkörnern. Im Gaumen saftig, präzis 
und sehr lang, filigrane Ausrichtung und jetzt 
auf dem Genusshöhepunkt. (18/20).  
 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QWIbaJmR_KM 



 
 
Mucksmäuschenstiller Gewölbekeller…  
So zollten die Weinschreiber während der 
Verkostung den Respekt zum bemerkenswerten 
Donatsch-Schaffen über mehrere Dekaden.  
 
 
Drei Mal Passion Pinot Noir ! Vielleicht hatte 
ich vom Passion 2007 – aufgrund der 
Jahrgangsvorgaben – einfach zu viel erwartet. 
Er war eher defensiv und zeigte 
Steinobstaromen (Zwetschgen). Im Gaumen 
eher schlank, was für einen Pinot kein 
Verbrechen ist. Ich würde da auch auf nichts 
mehr warten und ihn genüsslich austrinken. 
Diese Flasche: (16/20).  
Dagegen war der Passion 2011 voll im Schuss. 
Sehr tiefgründig, was seine fein rauchigen 
Nasenkonturen anzeigten, direkt, klar 
vinifiziert. im Gaumen lang mit einen 
nonchalanten Finale. Dieser fantastische 
Passion hat mich restlos überzeugt. (18/20). 
Der Passion 2013 war in der Farbe noch eine 
Nuance dunkler. Momentan wirkte er verhalten 
und um ihn zu ergründen, musste man ihm halt 
ein Bisschen entgegen gehen, die Nase zeigt 
einen feinen Grenadineschimmer um die Reife 
der Frucht zu dokumentieren. Im Gaumen 
konzentriert, noch streng und dezent kernig. Er 
wird eine verlangende Flaschenreife, 
respektive Geduld brauchen und dann 
vielleicht als der langlebigste Passion in seine 
Geschichte eingehen. (18/20).  
 

 
 

Werbung für’s Malanser Weinfest. Mit Gabriel- Glas. 

PINOT NOIR UNIQUE 2001 –  
EIN WEIN FÜR ÜBERMORGEN? 
 
Beim 2001 Spiger stand noch der Unique 2001 
rechts daneben. Während dem sich der Spiger 
offenherzig offenbarte, wirkte der Unique 
immer noch ziemlich introvertiert.  
 
Seine eigenen Tannine scheinen die Evolution 
immer noch etwas zu blockieren. Die 
Konzentration ist aber massiv und deshalb 
muss man ihn sehr lange dekantieren, oder 
noch besser; mindestens noch 5 weitere Jahre 
auf ihn warten. Das Potential ziemlich 
mächtigen Weines ist immens. Eine Art  
«Donatsch-Bonnes-Mares». (19/20)  
 

 
 
 
DONATSCH: PAPA, MAMA UND SOHN 
 

 
 
Links Mama Heidi am Weinschnüffeln, rechts 
Papa Thomas in nachdenklicher Pose und oben 
stehend, Vortrag haltend; Martin Donatsch.  
 
Die Familie hat sehr viele Freunde und somit 
auch sehr viele Kunden. Gäste in der Beiz, 
private Weinliebhaber und auch viele 
Gastronomen. Eine sehr gute CH-Weinkarte 
kommt ohne Donatsch praktisch nicht aus.   
Sie haben sich einen sehr guten Namen 
geschaffen. Nicht mit Prahlerei, sondern mit 
Leistung, Fleiss und vor allem Sympathie. Wer 
einmal im Ochsen in Malans war, der lässt 
keine weitere Gelegenheit mehr aus…  



P.N. UNIQUE 2005, 2007, 2001, 2013  
 
2005 Pinot Noir Unique, Donatsch: 
Mitteldunkles Rubin-Granat, nur ganz feine 
Reifetöne vermittelnd. Das Bouquet zeigt zu 
Beginn vor allem zwei Komponenten: 
Einerseits einen doch immer noch sehr 
deutlichen Röstton, darunter andererseits 
Glutamatspuren. Die Frucht wirkt sanft 
kompottig und vermischt sich mit 
Pulverkaffeearomen. Im Gaumen aussen füllig, 
innen vielleicht etwas zu schlank wirkend, um 
den ihm verpassten Holzmantel ganz perfekt 
auszugleichen. Trotz der feinen Kritik hat der 
Wein keine zusätzlichen Tannine vom Holz 
mitbekommen, welche in irgendwelcher Form 
stören. Jedoch sind die Rösttöne kurioserweise 
auch noch nach fast 10 Jahren Flaschenreife 
ziemlich deutlich zu spüren. Ich muss 
gestehen, dass mir im direkten Vergleich der 
Spiger besser gefiel. 18/20 austrinken  
 
2007 Pinot Noir Unique, Donatsch: Mittleres 
Granat, leicht matt im Ansatz. Das Nasenbild 
beginnt sanft buttrig und lädt wunderschön 
aus, sanfte Nuancen von Brotkruste und hellen 
Pralinen, von der Frucht her an sehr reife 
Erdbeeren erinnernd. Im Gaumen füllig und 
trotzdem elegant bleibend, das Faszinierende 
ist die wunderbare Balance dieses wahrlich  
burgundischen Weines, das Finale klingt sehr 
harmonisch aus. 18/20 trinken 
 
2011 Pinot Noir Unique, Donatsch: Rubin- 
Granat mit feinem Rand aussen. Zeigt ein 
Traumbouquet und das gleich von Beginn weg, 
zarte Mentholnoten, Pflaumentöne, Cassis, 
vermittelt sehr viele Primäraromen und scheint 
immer noch in dessen Fruchtphase zu sein. Das 
Nasenbild wird vielschichtig und weist eine 
verspielte Note auf. Im Gaumen satt, stoffig, 
fleischige Rationen zeigen die Konzentration 
an, die Textur ist seiden und so sind denn auch 
die noch Reserve anzeigenden Tannine hoch 
fein. Das ist ein berauschender Unique der 
Sonderklasse. 19/20 trinken  
 

 

 
 
2013 Pinot Noir Unique, Donatsch: Sehr 
sattes Rubin mit lila Schimmer. Süsses, nach 
frisch gepflückten, reifen Beeren duftendes 
Bouquet, dabei gibt er sich sehr konzentriert 
und vielleicht – von der Nase her – weniger 
offensiv als noch im Frühling. Trotzdem spürt 
man seine massive Konzentration bereits in der 
Nase, deshalb erscheinen da gewisse 
Fruchtkonturen sogar leicht dropsig, ohne 
dabei eine atypische Süsse zu proklamieren. 
Im zweiten Ansatz Earl-Greynoten und 
Kräutertee. Im extrem satten Gaumen kommt 
es durch seine massive Konzentration, in 
Verbindung mit den verlangenden Gerbstoffen, 
zu einer fordernden, aber ausgeglichenen 
Adstringenz. Ein wohl nicht wiederkehrendes, 
historisches Unique-Kapitel mit einem 
dekadenhaften Potential. 19/20 warten   
 
BESONDERES 2013ER-BARRIQUE 
 
Nicht über, sondern nebst dem Unique 
gibt/gäbe es noch 300 Flaschen von einem 
weiteren, ganz besonderen Pinot. So eine Art 
Giga-Richebourg aus Malans. Wir durften 
diese noch namenlosen Pinot-Nektar verkosten 
und das Erlebnis war zwischen einfahrend bis 
ergreifend. Irgendwann wird dieser Wein 
vielleicht im Ochsen für ganz gute Gäste 
erhältlich sein. Und wenn dies der Fall sein 
wird, dann hoffe ich inbrünstig, ein paar 
Flaschen davon erbetteln zu können.   
 
EIN ABSACKER IN DER KÜCHE 
 
Was sollte man den nach einer solch 
eindrucksvollen «Batterie» noch als so 
genannten «Scheidebecher» trinken? Wir 
standen in der Küche und ich bat Martin um 
einen Schluck vom Offenausschank. Der 
2012er Pinot Noir Tradition schmeckte 
herrlich. Man soll gute Winzer immer auch 
nach deren einfachsten Weinen beurteilen. 
Diese Prüfung wurde souverän bestanden.  
 
 

WEINGUT DONATSCH 
 

                                     www.donatsch.info.  
 


