
Zu Hause im  
Über lebensparadies
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Die Gummistiefel sind echte, kei-
ne modischen. Der Begrüssungs-
handschlag ist kräftig und ehr-
lich. «Hallo, ich bin der Martin», 
sagt er und tritt zur Seite. Papa 
Thomas schüttelt die Hand mit ei-
ner Frage auf den Lippen: «Und 
was wollt ihr zum Zmittag essen?» 
Tomatenspaghetti. Bis dahin ma-
chen wir einen Rundgang.
Martin und Thomas Donatsch kel-
tern in Malans aussergewöhnli-
chen Wein, schon in der fünften 
Generation. Verräterisch liegt das 
würzige Aroma nach Himbeeren, 
Nelken und Leder in der Luft, als 
wir die Treppe hinabsteigen. Die-
ser Duft hat selbst einer Stadtnase 
den Weg gezeigt – zur Winzerstu-
be «Zum Ochsen». Im unteren 
Stock des Hauses regiert die Trau-
be. Es ist Presstag. Nackte Füsse, 
die Trauben treten, sind jedoch 
ein Relikt aus anderen Zeiten. 

Heute sind Edelstahltanks à 3000 
Liter im Einsatz. Aus Frucht-
fleisch, Traubenkernen, Schale 
und Saft entsteht die Maische. Im 
Tank werden Farbe und Tannine 
der Traubenhaut gelöst, die Sen-
sorik, Struktur und Haltbarkeit 
des Weins beeinflussen. 

Winzerfitness

Blitzblank glänzt die Weinküche, 
der Torkel, selbst am Presstag. 
Martin ist ein Ordentlicher. Auf 
dem Boden schlängeln sich dicke 
Schläuche nach draussen zur 
Weinpresse, die an eine längliche 
Wäschetrommel erinnert und sich 
bald im Hof drehen wird. Der Saft 
fliesst vom Tank in die Maschine. 
Zurück bleibt die feste Maische. 
Das wertvolle Gut schöpft Martin 
Donatsch aus dem Tank in un-
scheinbare Grosskisten, manöv-
riert diese mit einem kleinen Ga-

belstapler und kippt sie in die 
Presse. Vor allem die Traubenhaut 
schenkt dem Rotwein seine Farbe. 
Manuelle Verarbeitung ist für die 
Weinqualität wichtig. «Mein per-
sönliches Fitnessprogramm», so 
nennt es Martin. 

Freude, nicht Umsatz

«Rau sind die Berge in der Bünd-
ner Herrschaft schon», findet 
Martin Donatsch. «Aber unsere 
Region hat auch viel Finesse. Ich 
mag diese Gegensätze.» Die Men-
schen scheinen irgendwie zufrie-
dener. Wie zur Bestätigung 
schliesst er den Deckel der Wein-
presse. Für zwei Stunden. 
Familie Donatsch empfängt viele 
Firmen zur Degustation. Die CEOs 
fragten oft, warum sich der Be-
trieb nicht vergrössere und mehr 
produziere, wenn er mehr verkau-
fen könne. Martins Mundwinkel 

Nicht nur Heidi kommt aus der Bündner Herrschaft.  
Auch eine unaufgeregte Winzerfamilie lebt im Kreis Maienfeld. 
Und produziert hier einen der weltbesten Pinot Noirs.

VON DIANA BUSCH

R E P O R T A G E

Bündner, Barrique-Pioniere,  
Burgundfans
Thomas Donatsch (65) hat in seiner Jugend 
viel experimentiert. Er geniesst seine Bezie-
hungen zu den bekannten Weingütern der 
Welt, besonders im Bordeaux und Burgund. 
1973 führte er die Barrique-Fässer in die 
Schweiz ein, kurz darauf brachte er die weis - 
sen Sorten Pinot Blanc und Chardonnay in 
die Bündner Herrschaft. 1983 schmuggelte 
Thomas Donatsch im Reisegepäck die ers-
ten Stöcke Cabernet Sauvignon von Mouton 
Rothschild in die Schweiz. Heute weiss er, 
dass die Sorte nicht hierher passt. Martin 
Donatsch (38) hat auf Weingütern in Aus-
tralien, Südafrika, Bordeaux und Spanien 
gearbeitet und führt heute das Weinge-
schäft im Haus Donatsch. Er wurde zweimal 
Weltmeister der Pinot-Noir-Produzenten. 
Vater und Sohn sind sich einig: Wein ist eine 
Kunst, kein Lebensmittel. Und: Der Beruf 
muss auch Plausch sein.

«Als Winzer haben wir einen landwirtschaftlichen Beruf, stellen aber ein Luxus-
produkt her.»
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heben sich zu diesem offenen und 
aufrichtigen Lächeln, das sich in 
den Augen spiegelt: «Ich kenne 

jede Rebe, habe jede Weinflasche 
in der Hand gehabt. Wenn wir 
grösser wären, bräuchte ich einen 

Önologen und Unterstützung im 
Verkauf. Dabei gefällt mir diese 
Vielfalt: Von der Bodenbearbei-

tung mit drecki-
gen Händen bis 
zum Galaabend 
im Frack habe ich 
als Winzer alles. 
Das möchte ich 

nicht verlieren – und das beein-
druckt die Menschen.» Die Freude 
an der Arbeit ist für beide, Vater 

und Sohn, das Wichtigste. Jede 
Flasche Wein ist authentisch – von 
der Traube bis zur Etikette küm-
mert sich die Familie um alles 
selbst.
Achtung, beim Weitergehen nicht 
über die Schläuche stolpern! Ne-
benan im Gärkeller hält sich doch 
noch Weinpressidylle versteckt: 
Statt Edelstahl steht hier Holz – 
die Trauben werden in Bottichen 
vergoren und dreimal täglich von 
Hand umgerührt. 

Den Traum leben

«Draussen im Rebberg kommen 
mir die besten Ideen», verrät Mar-
tin auf dem Weg zum nächsten 
Raum, dem Chardonnay-Keller. 
«Oder eben hier.» Es blubbert. Mal 
aufgeregt, mal entspannt. Die 
Stadtnase erschnuppert einen 
weichen Duft nach Pfirsich, Apfel 
und Vanille. Fast schon meditativ, 
findet Martin. Jeder Wein sei ein 
Kind mit eigenem Charakter. Es 
gibt die sanften, die nur leise flüs-
tern, und die wilden, die über-
schäumen. Gläserne Gärröhrchen 
sitzen auf den Barrique-Fässern, 
lassen das Gärgas entweichen und 
die Kinder neun Monate lang her-
anwachsen. Jedes Fass macht sei-
nen Wein. Der Kellermeister kre-
iert dann eine Assemblage – einen 
Strauss aus verschiedenen Blu-
men. 

Das Geheimnis der Qualität

Die Weine aus dem Weingut Do-
natsch halten dem Vergleich mit 
deutlich teureren stand. Der Pinot 
Passion kostet zum Beispiel 33 Fran- 
ken; im Burgund zahle man für 
einen ähnlichen dreimal so viel. 
Die Qualität zum fairen Preis hat 
der Familie Ansehen verschafft. 
Qualität bedeute drei Dinge (frei 
nach André Noblé, dem grossen 
Kellermeister der Domaine de la 
Romanée-Conti): erstens die per-
fekte Traube, zweitens ein super F
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Qualität hat immer etwas mit Zeit zu tun und 

mit Respekt zur Natur.

R E P O R T A G E

Gesund und erntereif — die Completer-Traube.

Pinot-Trauben, frisch vom Rebberg.
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Holzfass und drittens Zeit. Martin 
zeigt auf die Barrique-Fässer, die 
im Kerzenschein gelassen daste-
hen: «Qualität hat immer etwas 
mit Zeit zu tun und mit Respekt 
für die Natur.» Die Ernte richtet er 
nach Mondphasen aus. Die Details 
ebenso: Fässer und Korken wer-
den aus Holz gemacht, das nach 
dem Mond gefällt wird. «Zeit ist 
das Wertvollste, was der Mensch 
heute hat», weiss Martin.

Philosophie zum Zmittag

Endlich. Die Gummistiefel auszie-
hen und die Schürze an den Ha-
ken hängen. Leichtfüssig steigt 
Martin die Treppen hoch. Es inte-
ressiert ihn nicht, das zu machen, 
was die Leute wollen. Er will 
selbst Impulse setzen. Kreativ 
sein. Besser werden. 
Die Sonne scheint durchs Fenster 
und beleuchtet das helle Arven-
holz. Die Terrassentür ist ge-
schlossen, denn der Föhn hat 
 seine Kraft noch nicht gezeigt. 
Mittagessen mit Aussicht. In der 
Winzerstube dampfen die Toma-
tenspaghetti schon in den Tellern. 
Knackiger Salat wartet in einer 
Glasschüssel am Tischkopf. Dazu 
schenkt Martin ein Glas Comple-
ter ein. «Mein Papa hätte genauso 
gut Koch werden können. Oder 
Musiker. Wir haben in der Familie 
vielfältige Interessen – das ist et-
was vom Wichtigsten im Leben.»
Papa Thomas setzt sich: «Bei uns 
macht jeder alles. Wer gerade Zeit 
hat, springt ein.» Werte sind ein 
wichtiges Thema bei den Do-
natschs. «Zum Beispiel das ge-
meinsame Essen», sagt Martin. 
Viele Familien lebten sich ausein-
ander, weil man nur schnell etwas 
aus dem Kühlschrank hole und 
nebenbei esse. Dabei sei Essen ein 
Ritual, bei dem man berede, was 
einen bewegt. Thomas ist der Um-
gang mit der Umwelt wichtig: 
«Der Mensch hat ein schlechtes 

Gewissen, weil er die Natur nicht 
mehr versteht.» Das merke man 
am eigenen Körper: «Weil wir den 
Geruchssinn 
kaum bewusst 
nutzen, muss die 
Nase beim Degus-
tieren zuerst ge-
weckt werden», schliesst er ab, 
steht auf und geht in der  Küche 
noch Salatteller holen.

Gemeinsam, nicht einsam

Was für ein Wein, dieser Comple-
ter. Leicht und elegant bei 14 Vo-
lumenprozent, schwer und boden-
ständig gleichzeitig. Ein echter 
Bündner. Ein bisschen wie ein 
Oldtimer. Etwas für Liebhaber. 
«Ich war auf Weingütern in der 
ganzen Welt und bin seit 2001 
wieder zu Hause in Malans», er-
klärt Martin und schwenkt sein 
Glas. «Häufig ist es ein Problem, 
dass der Vater lange in der Sonne 
steht und der Sohn im Schatten. 
Aber der Papa hat mich von An-
fang an machen lassen.»
«Und der Martin ist nicht nach 
Hause gekommen und wollte alles 
anders machen. Er hat Respekt 

vor dem, was die Familie aufge-
baut hat. Aber er hat neue Ideen 
mitgebracht.» Thomas steht noch-

mals auf – Nachschlag holen. «Es 
hat genug, wenn ihr noch mögt», 
ruft er nach vorne.
Wer viel redet, isst langsam. Mar-
tin ist noch mit seinem ersten Tel-
ler beschäftigt. «Ich habe also 
nicht ‹übernommen›, wir sind im-
mer noch ein Familienbetrieb. 
Meine Eltern kümmern sich heute 
vor allem um die Gäste in der 
Winzerstube und helfen, viele 
lose Enden zusammenzubinden.» 

Unsere Region ist ein Überlebensparadies für 

geplagte Grossstädter.

R E P O R T A G E

Completer — Wein zum Abendgebet
Die Kirche hat ihren Messwein vor tausend 
Jahren in Malans hergestellt — zum Abend-
gebet «Completorium» gabs den Completer. 
Der Weisswein ist eine Diva, die umsorgt wer-
den will. Darum verschwand die Sorte fast 
gänzlich. Heute wachsen die Trauben wieder 
auf drei Hektar Anbaufläche — ein beachtlicher 
halber Hektar gehört Familie Donatsch. Com-
pleter überzeugt heute als Spätlese mit einer 
neuen Stilistik.

Die Maische wird vorsichtig behandelt, damit keine bitteren Tannine gelöst werden.
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Lebenskultur statt Kabelleben

Kein Smartphone liegt auf dem 
Tisch. Kein Verkehrslärm. Klare 
Luft. Kühle Sonne. Thomas sin-
niert: «In allen Weingebieten sind 
die Dörfer nicht allzu gross, nicht 
allzu verbaut – die Lebenskultur 
ist uns wichtig. Unsere Region ist 
ein Überlebensparadies für ge-
stresste Städter, die im Nebel 
wohnen.»
Martin schenkt nun ein Glas Pinot 
Noir ein, Thomas verschwindet 
nochmals in der Küche und 
kommt mit einem Holzbrett wie-
der – cremiger Weichkäse und 
zwei Sorten gut gereifter Bündner 
Bergkäse haben schon geatmet 
und landen auf dem Tisch. Dazu 
eine Schale Baumnüsse, vom eige-
nen Baum ganz oben beim obers-
ten Rebberg. «Im Frühjahr war ich 
in New York», erinnert sich Mar-
tin. «Grossartig! Aber so eine 
Stadt hat auch etwas von einem 

Computer. Die Menschen gehen 
ihren Weg so gerade, wie an ei-
nem Kabel, ferngesteuert. Ich bin 
gern in der Stadt, aber leben 
möchte ich dort nicht.»

Pinot passt zur Region

Rund 200 Winzer leben in der 
Bündner Herrschaft, 80 davon kel-
tern noch selbst. Thomas hat in 
seiner Jugend viel ausprobiert und 
viel gelernt. Darum beschränkt 
sich die Familie heute auf das, was 
funktioniert. Die Bündner Herr-
schaft ist für Familie Donatsch 
eine der besten Pinot-Regionen 
der Welt. Darum lautet ihr An-
spruch: Spitzen-Pinots kreieren 
statt ständig Neues testen. Eine 
eigene Stilistik entwickeln und 
nicht das Burgund kopieren. In 
Zukunft will Martin nur noch Pi-
not-Sorten anbauen (Blanc, Noir, 
Gris, Chardonnay) plus Completer. 
«Hier sind wir stark und einzig-

artig.» Den Cabernet Sauvignon 
trinken Vater und Sohn lieber aus 
dem Bordeaux, den Sauvignon 
Blanc aus Österreich.

Druck ja, Stress nein

Der Blick gleitet zur Holzuhr an 
der Wand der Arvenstube. Noch 
zehn Minuten, dann hat die Wein-
presse die Maische in Most und 
Trester verwandelt. Genug Zeit, 
um die letzte Baumnuss zu na-
schen und über Stress zu spre-
chen. «Mein erster Lehrmeister 
hat mir gesagt, was Stress heisst –  
und dann habe ich das Wort aus 
meinem Kopf gestrichen», erin-
nert sich Martin. Stress heisse: 
 einer Situation nicht gewachsen 
sein. Wer Stress habe, müsse et-
was ändern. Punkt. 
Rein in die Gummistiefel morgens 
um sechs, raus aus den Gummi-
stiefeln abends um elf. Im Herbst 
ist das Martins Alltag. Druck spürt 
er, Stress nicht. Es passiere im 
Keller so viel. Davon wolle er 
nichts verpassen. 
Es ist Zeit, die Presse zu leeren 
und neu zu füttern. Aus dem flüs-
sigen Most reift über Wochen und 
Monate Wein. Aus dem trockenen 
Trester wird manchmal Schnaps 
gebrannt. Meistens wird er aber 
als Dünger im Rebberg recycelt. 
Die Donatschs denken ganzheit-
lich. Plötzlich hupt es. Eine Auto-
karawane zur Hochzeit? «Ein 
Weinbauer feiert, dass er gerade 
die letzte Ernte eingebracht hat», 
schmunzelt Martin. Und zum Ab-
schied wieder dieser Händedruck, 
der so viel verrät. F
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R E P O R T A G E

«Mein Fitnesstraining erledige ich schon während der Arbeitszeit.»

Hätten Sie es gewusst?
Auch Champagner wird aus Pinot-
Noir-Trauben gemacht. Die Trau-
ben werden direkt gepresst und 
der Saft dann vergoren — ohne die 
farb gebende Traubenhaut.

Hotelcard - das erste Halbtax für Hotels
Bestellen Sie Ihre Hotelcard jetzt für 79 statt 95 Franken

Zehntausende Schweizerinnen und Sch-
weizer buchen ihre Hotels nur noch mit der 
Hotelcard. Denn mit dem Halbtax für Hotels 
übernachtet man in Hunderten Top-Hotels 
in den schönsten Regionen zum ½ Preis. 
Das Sparpotenzial ist enorm, denn mit der 
Hotelcard kann man beliebig oft mit 50% 
Rabatt im Hotel übernachten.

Die Idee zur Hotelcard basiert auf dem Halbtax-
Abo der SBB, welches die Hotelcard AG vor fünf 
Jahren mit grossem Erfolg auf die Hotellerie 
übertragen hat. Das Konzept besticht unter 
anderem durch seine einfache Handhabung. 
Bis zum Aufenthalt zum ½ Preis im Traumhotel 
geht es ganz schnell: Auf www.hotelcard.com 
das gewünschte Hotel fi nden, die Buchungsan-
frage absenden und beim Check-In im Hotel 
die Hotelcard vorweisen – gerade einmal drei 
Schritte bis zum Ferienglück mit 50% Rabatt!

Mehr als 500 Hotels zum ½ Preis
Das Angebot an Halbpreis-Hotels auf www.
hotelcard.com wird laufend erweitert. Aktuell 
können bereits mehr als 500 Hotels gebucht 
werden. Zur Auswahl stehen die schönsten 
Wellness-, Berg-, Stadt- und Sporthotels in 
der Schweiz und im benachbarten Ausland. 
Von der charmanten und familiären Herberge 
bis zum 5-Sterne Luxushotel ist für jeden Ge-

schmack die passende Unterkunft dabei. Da 
die Hotels im Schnitt an 75% der Tage Zimmer 
zum ½ Preis anbieten, fi ndet sich immer die 
passende Unterkunft.

Beliebig oft einsetzbar - riesiges Sparpo-
tenzial
Dem Sparpotential sind nach oben keine Gren-
zen gesetzt, denn die Hotelcard kann während 
Ihrer Gültigkeit beliebig oft eingesetzt werden. Und 
das Beste: Sie können Ihre Partnerin oder Ihren 
Partner gleich mitnehmen, denn um ein Doppel-
zimmer zu buchen genügt eine einzige Karte. 

Hotelzimmer zum ½ Preis – wie geht das? 
Personal- und Infrastrukturkosten entstehen 
auch dann, wenn die Zimmer leer sind. Für 
Hotels ist deshalb eine gute Auslastung Ihrer 
Zimmer von entscheidender Bedeutung! Nebst 
der verbesserten Auslastung können Hotels 
durch Zusatzangebote wie Food & Beverage 
oder Wellness-Dienstleistungen ihren Umsatz 
steigern. Allein die Tatsache, dass die Partner-
hotels während ¾ des Jahres buchbar sind, 
spricht für die Qualität von Hotelcard. Und es 
zeigt, dass nicht nur die Kunden, sondern auch 
die Hotels profi tieren: Denn sie sind besser 
ausgelastet und generieren zusätzlichen Um-
satz, was der Tourismuslandschaft Schweiz im 
Allgemeinen hilft.

Publireportage

Die Vorteile der Hotelcard:

• Weit über 500 Top-Hotels zum ½ Preis 
• Bestpreis-Garantie in allen Hotels 
• Hotels im Schnitt an 75% der Tage zum  
 ½ Preis buchbar
• Hotelcard beliebig oft einsetzbar 
• Doppelzimmer mit nur einer Hotelcard  
 buchen 
• Hotels von 1 bis 5 Sternen
• Hotels in allen Regionen der Schweiz  
 und im benachbarten Ausland
• Kein Konsumationszwang
• Keine Mindestaufenthaltszeit

Persönliche Hotelcard bestellen:

     www.hotelcard.com/50plusxmas
     0848 711 717 (zum Ortstarif)

Geben Sie bei Ihrer Bestellung 
den Rabattcode 50plusxmas an!

Adelboden | Berner Oberland 

1 Nacht im Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

CHF 132.50  statt 265.–

Müstair | Graubünden 

1 Nacht im Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

CHF 75.– statt 150.–

Lenkerhof gourmet spa resort

Lenk | Berner Oberland

1 Nacht im Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

CHF 300.– statt 600.–

The Cambrian Hotel Helvetia Müstair

CHF

79.–
statt 95.–

2 für 1 Aktion

Ideal auch als 
Weihnachtsgeschenk:
Zu jeder Bestellung schenken wir 
Ihnen einen Gutschein für eine weitere 
Hotelcard. Ideal als Weihnachtsgeschenk.

Zu jeder Bestellung schenken wir 
Ihnen einen Gutschein für eine weitere 
Hotelcard. Ideal als Weihnachtsgeschenk.


