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Martin Donatsch, Weingut Donatsch in Malans

In grosse Fussstapfen getreten

Die Familie Donatsch besteht 
nicht nur aus Winzern, son-
dern auch aus Gastgebern. 
In ihrer Winzerstube «zum 
Ochsen» in Malans bieten sie 
einfache, lokale Gerichte an. 
Und in ihrem Weinkeller ent-
stehen grosse Weine. 

Martin Donatsch hat das 
Weingut seiner Eltern mit 
nur 22 Jahren übernommen 
und führt es in der 5. Gene-
ration. «Die Übergabe ging 

schrittweise voran. Ich habe 
immer mehr Verantwortung 
in den Weinbergen und im 
Keller übernommen», erin-
nert sich der 40-Jährige. Sein 
Vater Thomas gehört zu den 
Schwergewichten im Bünd-
ner Weinbau und ist laut sei-
nem Sohn eine sehr starke 
Persönlichkeit. 

Die Frage, ob der Genera-
tionenwechsel nicht prob-
lematisch über die Bühne 
 gegangen sei, verneint Mar-
tin Donatsch: «Meinem Vater 
wurden in jungen Jahren vor 
allem von aussen viele Stei-
ne in den Weg gelegt. Das 
wollte er mir ersparen.» So 
hatte Thomas Donatsch als 
erster Winzer in der Schweiz 
Barrique für den Weinaus-
bau eingesetzt. Oder er baute 
verbotenerweise Chardonnay 
und Weissburgunder in der 
Bündner Herrschaft an. «Die 
Behörden drohten sogar, ihm 
die Appellation zu entzie-
hen.»

Martin Donatsch aus Malans trinkt am liebsten fran- 
zösische Weine, seine eigenen Weine sind in der Stilistik ähnlich.

Als Martin und sein Bru-
der Christoph noch Kinder 
 waren, begleiteten sie die 
 Eltern oft in den Wingert, um 
da zu spielen. «Wir mussten 
nie gross helfen, jedoch be-
stand unsere Aufgabe darin, 
Steine aufzulesen», erinnert 
sich Martin. Als Grund da-
für vermutet er, dass sie noch 
klein waren und sich daher 
näher am Boden befanden. 
Dass er Winzer wurde, war 
kein Zufall, aber er hätte sich 
auch andere Berufe vorstel-
len können: «Ich wäre auch 
gerne Koch oder Grafiker ge-
worden, und ich dachte auch 
darüber nach, die Hotelfach-
schule zu besuchen.» Doch er 
entschied sich dann für den 
Winzerberuf. Er absolvierte 
jeweils ein Jahr seiner drei-
jährigen Winzerlehre in der 
Romandie, im Kanton Aargau 
und in der fürstlichen Domä-
ne in Vaduz. «Das war mein 
erster Auslandaufenthalt», 
meint er lachend.

«Die grösste Herausforde-
rung in meinem Beruf ist 
die Natur», sagt Martin Do-
natsch. Im vergangenen Jahr 

zerstörte beispielsweise der 
Frost 80 Prozent der Weiss-
weinernte. Im Jahr davor 
war ebenfalls ein Ernteaus-
fall wegen der Witterung zu 
beklagen. «Ich bin immer so 
lange nervös, bis die Ernte 
im Keller ist.» Aber Wein sei 
eben ein Naturprodukt, und 

da könne man nicht planen. 
Das sei auch der Grund, wa-
rum er seinen Beruf als den 
schönsten auf der Welt an-
sehe. «Als Winzer bekommt 
man im Rebberg schmutzi-
ge Hände, muss im Keller 
die richtigen Entscheidungen 
treffen und hat beim Verkauf 
Kontakt mit den Kunden.» 

Viel mehr Abwechslung gebe 
es fast nicht. 

Nach seiner Ausbildung 
überlegte Martin, ob er ein 
Önologiestudium absolvieren 
solle. «Eigentlich wäre ich 
gerne nach Bordeaux gegan-
gen, aber die Herausforde-
rung, ein ganzes Studium auf 

Französisch zu absolvieren, 
war dann doch zu gross.» 
Um Erfahrungen zu sam-
meln, arbeitete er nach sei-
ner Ausbildung in verschie-
denen Regionen der Welt, so 
zum Beispiel in Tasmanien, 
in Bordeaux oder in Spanien. 

Viele Restaurateure und Som-
meliers, die Donatsch-Weine 
im Angebot haben, holen die-
se selber auf dem Weingut ab. 

«Für mich ist dieser Kontakt 
wichtig, so erhalte ich gleich 
Rückmeldungen von meinen 
Kunden, und wir können 
uns austauschen. Aus serdem 
pflegen wir zu vielen Gastro-
nomen eine freundschaftli-
che Beziehung», erklärt Mar-
tin. Diese Beziehungen habe 
sein Vater Thomas bereits 
intensiv gepflegt. 

Den Schweizer Gastronomen 
attestiert Martin Donatsch 
eine gute Weinkompetenz. 
Vor allem in den letzten 
 Jahren habe die Qualität der 
Weinkarten zugenommen. 
«Das hat vermutlich auch 
damit zu tun, dass sich die 
Gäste besser auskennen und 
mehr erwarten.»

Martin Donatsch vinifiziert 
neben Weissburgunder und 
Chardonnay auch die Malan-
ser Weisswein-Traubensorte 
Completer sowie Pinot Noir. 
«Ich erachte die Bündner 
Herrschaft als eine der bes-
ten Pinot Noir-Regionen auf 
der ganzen Welt.» Dass er da-
mit nicht unrecht hat, zeigt, 
dass er zwei Mal in Folge als 
Pinot Noir-Weltmeister aus-
gezeichnet worden ist.

TOURNANT

Ignazio Cassis Linda Gwerder Hans Wiedemann Mirto Marchesi Nicole Diermeier 

Ignazio Cassis, Bundesrat aus 
Montagnola im Tessin, hat 
letzthin die «Showbäckerei» 
und «Backbeiz» Schneiders 
Quer in Pfäffikon mit einem 
Besuch beehrt. Hintergrund 
ist ein alter Armee-, Arzt- und 
Parteikollege von Cassis, der in 
Pfäffikon aktiv ist. Cassis zeigte 
sich am Pfäffikersee äusserst 
zugänglich, und er hinterliess 
auch Dauerhaftes: eine Pizza 
Ignazio aus dem Holzofen und 
ein Cassis-Brot auf der Grund-
lage von Steinpilz-Risotto.

Linda Gwerder ist seit März die 
neue Betriebsleiterin des Cam-

ping Zürich mit dem Restau-
rant Fischer’s Fritz, einem Mi-
chel-Péclard-Betrieb. Dafür gab 
sie ihre Stelle als Moderatorin 
auf und zog auf den Camping-
platz. Sie weiss bereits, welche 
Anpassungen sie vornehmen 
möchte. So etwa Securitas für 
die Nacht, damit sich auch 
Frauen jederzeit sicher fühlen.

Zumer Fazliu, Gastgeber im  
Forum Restaurant in Zürich, 
verlässt den Betrieb per Ende 
März. Details dazu, was künftig 
in der Lokalität des Forums 
stattfindet, sind zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht bekannt. 

Zumer Fazliu möchte sich voll-
ständig auf sein Hauptgeschäft 
in der Reinigungsbranche kon-
zentrieren. Er hatte das Forum 
im Jahr 2004 eröffnet.

Hans Wiedemann, Delegierter 
des Verwaltungsrates des 
Badrutt’s Palace Hotel, hat für 
seinen Einsatz in der Hotel-
industrie den PATWA-Award in 
der Kategorie «Best CEO of the 
year – tourism» erhalten. Wie-
demann gilt in der Hotelbran-
che weltweit als top Hotel-Ma-
nager. Bevor er nach St. Moritz 
kam, hatte er unter anderem 
das Montreux Palace geleitet.

Mirto Marchesi a décidé de 
quitter son poste de chef de 
cuisine du Chalet d’Adrien. Il va 
effectuer un tour du monde à 
moto. Selon «Le Nouvelliste», 
le restaurant est le seul à être 
étoilé à Verbier. Une étoile 
 Michelin que l’établissement 
conservera malgré le départ du 
chef. Le propriétaire, Eric 
 Cachart, tient à la garder et 
s’attèle déjà au recrutement du 
remplaçant de Mirto Marchesi.

Walter el Nagar est le porteur 
d’un projet original à Genève. 
Son collectif entend révolution-
ner le monde de la gastrono-

mie en créant un établissement 
solidaire, le «Cinquième Jour». 
Le restaurant offrira, un jour 
par semaine, les repas à ceux 
qui n’ont pas les moyens de les 
payer, a écrit le quotidien «20 
minutes». 

Nicole Diermeier quitte Suisse 
Tourisme (ST). La directrice 
marketing quittera l’organi-
sation fin juillet. Elle a choisi 
d’opter pour un nouveau défi 
professionnel dans le secteur 
privé. Elle travaille pour ST 
 depuis 2006. Depuis janvier 
2011, elle en est également 
membre de la direction.

«Ich bin immer so 
lange nervös, bis die 
Ernte im Keller ist»

«Der Kontakt zu  
den Gastronomen ist 

sehr wichtig»

«Meinem Vater  
wurden viele Steine  

in den Weg gelegt»

Dessert

Stefano Zardo

Stefano Zardo è il nuovo chef 
dell’Albergo Ristorante Cereda 
a Sementina. Il ristorante è 
 luminoso e accogliente; dispone 
di una sala banchetti da 120 
posti e una splendida e tranquil-
la terrazza con tavoli in sasso 
e pergola, protetta da platani 
secolari. Lo chef propone una 
cucina mediterranea e internazi-
onale con specialità ticinesi a 
base di prodotti del territorio. 
Carta dei vini con una scelta 
di etichette ticinesi. Ampio par-
cheggio. Tutte le camere sono 
arredate con gusto, in un insie-
me di moderno e di antico, con 
tutti i più importanti servizi. 

DANIELA OEGERLI

MARKT/MARCHÉ CHF +/ –

Gemüse/Légumes

Bodenkohlrabi 

Chou-rave beurré kg 2.80 +0%

Chinakohl 

Chou de Chine kg 2.50 +0%

Kabis, rot 

Chou, rouge kg 1.90 +0%

Kabis, weiss 

Chou, blanc kg 1.90 +0%

Karotten 

Carottes kg 1.22 +0%

Karotten, Bund 

Carottes bouquet Bd. 3.00 +0%

Kresse 

Cresson kg 12.00 +0%

Lauch, grün 

Poireau, vert kg 3.60 +0%

Radieschen 

Radis Bd. 1.10 +0%

Randen 

Betteraves kg 1.80 +0%

Rüben, Herbst, weiss 

Navet, blanc kg 2.80 +0%

Sellerie, Knollen 

Céleri, tubercule kg 2.40 +0%

Wirz 

Chou frisé kg 2.50 +0%

Zwiebeln 

Oignons kg 1.20 +0%

Salate/Salades

Batavia 

Batavia St. 1.60 +0%

Cicorino, rot 

Cicorino, rouge kg 3.70 +0%

Eichblatt, grün 

Feuille de chêne St. 1.60 +0%

Kopfsalat 

Laitue pommée St. 1.60 +0%

Lollo, grün/rot 

Lollo, vert/rouge kg 5.60 +0%

Nüsslisalat 

Doucette kg 24.00 +4%

Gemüse/Salat: Nationale  Richtpreise franko 
Grossverteiler. Quelle/Source: Bulletin SGA

Légumes/salades: prix indicatifs nationaux 
franco grands distributeurs

Daniela Oegerli  Für Winzer Martin Donatsch  

ist die Natur die grösste Herausforderung. 

Ein Besuch auf seinem Weingut in Malans.


