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wein / G r a u b ü n d e n Weingut Schloss Salenegg 
in Maienfeld

Graubünden ist ein kleines Weinanbaugebiet und bietet doch 
viel Platz für Vielfalt. eine reise zu den herausragenden 
Pinot-noir-Winzern dieser region.
TexT  Martin KilchMann

das  Burgund
der  schweiz
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se. Das Resultat ist im Glas nachvollziehbar. 
Wo andere die Konzentration auf den Guts-
wein legen, experimentiert Fromm mit der 
Differenzierung. Graubünden ist ein kleines 
Weinbaugebiet und bietet doch Platz für eine 
grosse Vielfalt.

Francisca und Christian Obrecht besuchen 
wir in ihrem Weinkeller in Jenins. Sie haben 
sich in einer ausgedienten Schlosserei einge-
mietet. Ein nüchterner Arbeitsplatz, geräumig 
und funktionell mit dem Charme einer Gara-
ge. Draussen in der Herbstsonne rüsten sich 
die Wimmler für den Endspurt. Drinnen im 
Keller messen Christians schulpflichtige 
Töchter die Öchslegrade der fermentierenden 
Jungweine. Die Stimmung ist locker, langsam 
wächst die Gewissheit, dass da ein guter 
Jahrgang vor sich hin blubbert.

Christian und Francisca bewirtschaften ihre 
Weinberge in Jenins nach bio-dynami schen 
Methoden. Mussten sie angesichts des nassen 
Sommers Abstriche machen? »Wir verloren 
zwar den Ertrag zweier kleiner Parzellen kom-
plett. Der Rest präsentierte sich aber mindes-
tens so gut wie bei den konventionell arbei-
tenden Kollegen«, sagt Christian Obrecht. 
Das motiviere sie, ihren alternativen Weg 

T rotz des bevorstehenden 
 Wochenendes herrscht Hek-
tik auf Schloss Reichenau. 
Die Wetterprognose verheisst 
für Mitte der Woche einen 
Kälteeinbruch und Schnee bis 

in mittlere Lagen. Schlossherr Gian-Battista 
von Tscharner hat in Chur und Jenins noch 
Pinot Noir hängen. Die «Wimmler», wie die 
Erntehelfer in Graubünden heissen, müssen 
sich auf Sonntagsarbeit einstellen. Nicht ge-
rade der passende Zeitpunkt für einen Wein-
gutbesuch.

Und doch führt einen der Winzer nach Ein-
bruch der Dämmerung durchs tiefe, randvoll 
mit Stahltanks und Holzfässern bestückte 
Kellergewölbe, in die Höhle seiner Trinkstu-
be. Er wirkt müde. Ein schwieriges Rebjahr 
neigt sich seinem Ende zu. Kirschessigfliege, 
Mehltau, Stiellähme haben die Weinbauern 
bis zum Schluss auf Trab gehalten. Das son-
nige Herbstwetter mit seinem verlässlichen 
Hauptdarsteller Föhn scheint aber den Bünd-
nern wieder einmal ein versöhnliches Ende 
zu garantieren.

Mit »panischer Euphorie« lasse sich sein 
Gemütszustand beschreiben, sagt Gian-Battista 

eine etwas sanftere Kelterung. Alle Von-
Tscharner-Weine eint aber die Fähigkeit, rüs-
tig zu altern. Bester Beweis dafür ist der zum 
Schluss entkorkte 1988er Pinot Noir Jeninser 
Sprechergut mit einer begeisternden Frische.

Bevor wir weiter rheinabwärts nach 
Malans fahren, ein kurzer Exkurs: Das Bünd-
ner Weinanbaugebiet zwischen Bonaduz und 
Fläsch nennt sich selbstbewusst und etwas 
kokett »Burgund der Schweiz«. Souverän 
und unangefochten herrscht hier der Blau-
burgunder, der Pinot Noir. 77 Prozent der 
insgesamt 421 Hektar Anbaufläche sind  
mit dieser königlichen Rebsorte bestockt. 
 Expressiver, vielschichtiger, kraftvoller und 
mit mehr Schmelz gerät der Blauburgunder 
nirgendwo anders in der Schweiz als im 
Churer Rheintal und in der Bündner Herr-
schaft mit den vier Gemeinden Malans, 
 Jenins, Maienfeld und Fläsch. Das hat mit 
dem warmen, föhnverwöhnten Klima zu  
tun. Und mit dem relativ homogenen Terroir: 
Die Reben wurzeln zwischen 650 und  
500 Metern auf Böden aus tonig-kalkigem 
Bündner Schiefer, heruntergebracht von  
den Bächen und Rüfen und zu weiten Schutt-
kegeln  geformt.

In Malans erwartet uns Georg Fromm. Die 
Ernte ist praktisch eingebracht, einzig eine 
Partie zugekaufter Trauben wird noch erwar-
tet. Fromm verströmt die Gelassenheit des al-
ten Hasen, der schon über vierzig Weinlesen 
gesehen und sich dabei seine Jugendlichkeit, 
seine Neugierde, seine Flexibilität und Lei-
denschaft bewahrt hat, auch wenn mittler-
weile die Hüfte schmerzt.

Ein Besuch bei Georg Fromm bringt immer 
Neuigkeiten. Diesmal gleich eine geballte La-
dung: Sein Neffe Walter Fromm beschäftigt 
sich mit dem Verkauf seines Weinguts in der 
Toskana und plant die Übersiedlung nach 
Malans. Er soll seinen Onkel entlasten und 
ihm Zeit für den ersehnten Kellerneubau 
schen ken. Kein Geringerer als Stararchitekt 
Peter Zumthor (Therme Vals) ist damit beauf-
tragt. Und ab Jahrgang 2012 offeriert Fromm 
gleich drei neue Crus: Pinot Noirs aus den 
Malanser Rebbergen Selfi, Fidler und Schöp-
fi. Die Wingerten unterscheiden sich weniger 
durch verschiedenartige Böden als durch un-
terschiedliche Klone und Altersstufen der 
Pflanzen. Schöpfi wird aus Burgunder-Klo-
nen gekeltert, Fidler dagegen aus alten 
Schweizer Spielarten. Selfi bildet die Synthe-

drinnen im Keller messen 
christians Obrechts 

schulpflichtige töchter  
die Öchslegrade der fermen-
tierenden Jungweine.

unsere kleine bündner 
herbstfahrt endet bei 

Martha und daniel Ganten-
bein in ihrem spektakulären 
Weinkeller ausserhalb  
von Fläsch.

Weingut Obrecht: 
 biodynamische Methoden

Graubündens Starwinzerpaar: Martha und Daniel  
Gantenbein

Weinkeller von Schloss  
Salenegg: radikales Konzept
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in seiner gewohnt unzimperlichen Ausdrucks-
weise. Nach Beginn der Degustation legt sich 
allerdings die Panik, und die Euphorie steigt. 
Die extraktreichen, kraftvollen Weine – Sau-
vignon Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer 
und vor allem Pinot Noir aus unterschied-
lichsten Lagen in Feldberg, Chur und Jenins 
– vertreiben die Müdigkeit. Ihren zum wuch-
tigen Patron passenden Charakter verdanken 
sie einer späten Ernte und der ziemlich rabi-
aten Maischegärung. Eine Spur gezähmter 
zeigen sich erst die Fassmuster des in Grau-
bünden sensationell guten Jahrgangs 2013. 
Hier schlägt der Einfluss von Johann-Battista 
von Tscharner durch, der seinem Vater seit 
einigen Jahren hilfreich zur Seite steht. Pas-
send zu seiner ruhigeren Art bevorzugt er 
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in Zukunft noch entschiedener zu  
beschreiten. Francisca, die eben mit einer La-
dung prachtvoller Chardonnay-Trauben ein-
getroffen ist, nickt bestätigend. Die beiden 
besprechen jeden Arbeitsgang gemeinsam. Sie 
bilden ein patentes Paar und haben in jüngs-
ter Vergangenheit ihre Weine, und vor allem 
die brillanten Pinot Noirs, kontinuierlich ver-
bessert. Das Weingut Obrecht verkörpert ein 
Zukunftsversprechen.

Auf Schloss Salenegg, dem Wahrzeichen 
von Maienfeld, blickt die Besitzerfamilie von 
Gugelberg auf eine reiche Vergangenheit zu-
rück. Jahrzehntelang erzeugte sie aus dem 
mauerumfriedeten Wingert – im Burgund 
würde man von einem Grand Cru sprechen – 
einen respektablen,  typischen Blauburgunder 
zu einem stolzen Preis. Später kam noch eine 
komplexere Barrique-Version hinzu. Die jet-
zige Besitzerin, Helene von Gugelberg, 
brauchte einige Jahre, bis sie sich von der 
Tradition emanzipierte, die sie als hemmend 
erlebt hatte. Sie baute in Zusammen arbeit 
mit dem Denkmalschutzamt einen  schönen 
Keller, trennte sich vom altgedienten Keller-
meister, und stellte mit Stephan Fuchs einen 
neuen Mann an, der in seinem früheren 
 Leben als Bruder Eduard mit Geschick die 

Weine des Klosters Einsiedeln gekeltert hatte. 
Der Auftrag hiess, Weine zu kreieren, die zu 
neuen Ufern aufbrechen. Das vorläufige Re-
sultat sind zwei Rotweine und ein Weisswein 
sowie ein portweinartiger Dessertwein. Die 
Tischweine heissen Le Miroir und Ambe. Alle 
sind sie Jahrgangsverschnitte, zum Teil leicht 
restsüss, zum Teil eine  Mischung verschie-
dener Ausbauarten. Sie hinterlassen durch ihr 
radikales Konzept Ratlosigkeit und die 
schüchterne Frage,  warum Helene von Gu-
gelberg es nicht wagt, das Potenzial der Reb-
lagen von Schloss Salenegg mit einem gros-
sen, ernsthaften  Pinot Noir auszuschöpfen.

Unsere kleine Bündner Herbstfahrt endet 
bei Martha und Daniel Gantenbein in ihrem 
spektakulären Keller ausserhalb von Fläsch. 
Die beiden sind ausgesprochen guter Dinge, 
ja beinahe aufgekratzt. Sie freuen sich, dass 
sie dank notorisch frühem Erntebeginn die 
Weinlese schon vor ein par Tage abgeschlos-
sen haben, gesunde Trauben in den Bottichen 
gären und dass sich nun alles um den künfti-
gen Wein dreht und nicht mehr um die Dro-
sophila suzukii, die Kirschessigfliege, die in 
der beinahe schon hysterisch aufgeladenen 
Stimmung wochenlang das scheinbar einzige 
Diskussionsthema gewesen sei. In Ruhe und 
Gelassenheit trinken wir mehrere Jahrgänge 
wunderbarer Gantenbein-Weine – Chardon-
nay und Pinot Noir –, aufgeschreckt nur 
durch ab und zu peitschende Schüsse von 
Nachbarn, die sich in ihren noch behangenen 
Rebzeilen der gefrässigen Stare zu erwehren 
 versuchen. Das berühmte Paar wirkt abge-
klärt und schaut mit in dreissigjähriger Er-
fahrung gewonnenen Milde auf ein Weinjahr 
zurück, das nun in Minne geendet hat. Fo
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Weingut Gantenbein in 
Fläsch: spektakuläre Lage 

Johann-Battista und 
Gian-Battista von Tscharner:  

»panische Euphorie«

das sonnige herbstwetter 
mit seinem verlässli-

chen hauptdarsteller Föhn 
scheint den bündnern wieder 
einmal ein versöhnliches 
ende zu garantieren.

Tipps  und  adressen
r e s Tau r a n T s 
WinzersTube zum Ochsen
Gehört zum Malanser Weingut donatsch. die aus-
wahl an vorrangig kalten Speisen ist klein, aber fein, 
die Weinkarte lässt keine Wünsche offen. 
Sternengasse 6, 7208 Malans 
t: +41 81 3221117
www.donatsch.info

schlOss brandis
regionale und internationale Speisen, gekonnt zube-
reitet von Küchenchef roland herrmann. das alte 
Schloss bietet dazu ein außergewöhnliches ambiente.
Schloss brandis 2, 7304 Maienfeld
t: +41 81 3022423  
www.schlossbrandis.ch

mühle Fläsch
Kreative Küche und eine große auswahl an 
 regionalen Weinen am Fusse des Falknis-Massivs.
Mühle 99, 7306 Fläsch 
t: +41 81 3307770
www.muehle-flaesch.ch 

äbTesTube
im restaurant des »Grand resort bad ragaz« steht 
Sternekoch roland Schmid am herd. traditionelle 
Gerichte aus der region mit einer Prise avantgarde. 
Wein karte mit einigen Spezialitäten aus dem hause 
romanée conti. 
bernhard-Simon-Strasse, 7310 bad ragaz
t: +41 81 3033030  
www.aebtestube.ch

schlüssel mels
dunkelgrüne holzkassettenwände und schwere Vor-
hänge. in der »nidbergstube« kommen Freunde des 
biedermeier-Stils voll auf ihre Kosten. am herd: 
Sternekoch Seppi Kalberer.
Oberdorfstrasse 5, 8887 Mels,  
t: +41 81 7231238
www.schluesselmels.ch 

schlOss schauensTein 
eines der berühmtesten restaurants des landes. 
hier kocht andreas caminada, der mit drei Sternen 
im Guide Michelin ausgezeichnet ist.
Schlossgasse 1, 7414 Fürstenau  
t: +41 81 6321080
www.schauenstein.ch

Weiss Kreuz
hervorragendes restaurant mit lokaltypischer Kü-
che. Gastgeberin ist iris Petermann, die früher ge-
meinsam mit ihrem Mann horst Petermann das be-
rühmte Sternerestaurant »Petermanns Kunststu-
ben« in Küsnacht bei Zürich führte. Zum übernach-
ten gibt es vier neu renovierte, großzügige Zimmer. 
dorfplatz 1
7208 Malans,  
t: +41 81 7352500
www.weisskreuzmalans.ch 

h o T e l s
rOmanTiK hOTel sTern 
traditionshotel mit einer über 200-jährigen 
 Geschichte, mitten in der churer altstadt gelegen.
reichsgasse 11, 7000 chur
 t: +41 81 2585757, www.stern-chur.ch

GasThaus KrOne 
Gemütlich-rustikale Gästezimmer im historischen 
Ortskern von Malans.  
Kronengasse 1, 7208 Malans
+ 41 81 3221455
www.krone-malans.ch

Grand resOrT bad raGaz
das 5-Sterne-Spa-hotel bietet Zimmer und Suiten 
von klassisch-elegant bis topmodern, ausserdem ein 
 umfangreiches angebot an entspannenden beauty- 
und Wellnessbehandlungen. 
bernhard-Simon-Strasse, 7310 bad ragaz
t: +41 81 3033030
www.resortragaz.ch

hOTel resTauranT rössli
Schlichte, modern eingerichtete Zimmer. das zuge-
hörige restaurant wurde von der Fachpresse mehr-
fach ausgezeichnet.  
Freihofweg 3, 7310 bad ragaz
t: +41 81 3023232
www.roessliragaz.ch

w e i n g ü T e r
 
Weinbau vOn Tscharner
www.facebook.com/Weinbauvontscharner

WeinGuT GeOrG FrOmm
www.weingut-fromm.ch

WeinGuT zur sOnne – 
Francisca & chrisTian ObrechT
www.obrecht.ch

WeinGuT schlOss saleneGG
www.schloss-salenegg.ch

WeinGuT GanTenbein
www.gantenbeinwein.com

Humorvolle Winzer: 
Georg Fromm auf seinem 

Weingut im Jahr 1979



Weitere bewertungen und  
beschreibungen ab Seite XXX.
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BesT  of  grauBünden
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PinOT nOir aus Fläsch 2011
martha und daniel Gantenbein, 
Fläsch
Mittelkräftiges, leicht mattes Gra-
natrot; noch verschlossenes, holzge-
prägtes, aber reichhaltiges bukett, 
anflug von Weichselkirsche, Veil-
chen, Süssholz, Milchschokolade; im 
Geschmack mittlere Fülle, kompakt, 
noch etwas schroffes tannin, saftige 
Säure; langer abgang. Jugendlicher, 
komplexer, vielversprechender Pinot 
noir mit Potenzial.
www.waser-weine.ch, chF 85,–
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unique 2011
domaine donatsch, malans
Mittelkräftiges Granatrot; bukett 
noch verhalten, noble holzprägung, 
noten von schwarzer Kirsche, 
Pflaume, Veilchen, Kräuter, bitter-
schokolade; im Gaumen kräftiger 
auftakt, dicht, leicht schroffes, 
 reifebedürftiges tannin, saftige 
Säure; endet lang und noch  
etwas herb. eleganter, ge-
schmacksreicher Pinot noir  
mit entwicklungspotenzial. 
www.donatsch.info, chF 55,–
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malanser  
schöPFiWinGerT 2011
Georg Fromm, malans
Mittelkräftiges Granatrot; kühles, 
frisches, rotbeeriges bukett,  noten 
von hagebutte, Süssholz, roter Kir-
sche; im Gaumen weicher auftakt, 
dicht, harmonisch, präsente Säure, 
feinkörniges, noch leicht  pelziges 
tannin; langer abgang. »burgun-
discher«, eleganter Pinot noir mit 
Schmelz, zeigt sich erst schemen-
haft. chF 63,–
www.vinothek-brancaia.ch
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malanser PinOT nOir 2011
Thomas studach, malans
helles Granatrot; im bukett  duftig, 
noten von rote beeren,  Kirschen, 
kräutrige nuancen, leicht rappig 
(Ganztraubengärung); im Ge-
schmack sanfter auftakt,  feine 
Fruchtsüsse, präsente, frische  
Säure, stieliges tannin, feingliedrig; 
nachhaltiges, noch etwas schroffes 
Finale. Jugendlicher, delikater,  
noch verschlossener Pinot noir  
mit Zukunft.
www.meinwein.biz, chF 47,–

92
 
mOnOliTh 2011
Obrecht Weingut zur sonne, 
Jenins
Mittelkräftiges, leicht mattes 
 Granatrot; süssfruchtiges, etwas 
molliges bukett, anflug von Pflau-
men, Schwarzkirsche, Veilchen, 
deutliche röstnote; im Gaumen vol-
ler, kräftiger auftakt, markantes, 
weiches tannin, frische, saftige 
Säure, ein hauch Kohlensäure; lan-
ger abgang. bereits recht 
 zugänglicher, opulenter Pinot noir. 
www.salis.gr, chF 50,–
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Fläscher PinOT nOir 
sélecTiOn 2011
Weingut bovel, Fläsch
helles, strahlendes Granatrot; 
 frisches, beeriges bukett, noten von 
Weichselkirschen, Veilchen, rhabar-
ber, Vanille; im Geschmack süss-
licher auftakt, dann frischfruchtig, 
mittelgewichtig, markant säurebe-
tont, seidiges tannin; mittellanger, 
noch herber abgang.  eleganter, fi-
nessenreicher, delikater, noch et-
was holzbetonter Pinot noir. 
www.ullrich.ch, chF 34,–
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Jenins TscharnerGuT 
alTe reben 2011, G.-b. von 
Tscharner, schloss reichenau
Mittelkräftiges, leicht mattes Gra-
natrot; in der nase kraftvoll, noten 
von schwarzen Früchten, lakritze, 
leder, Minze, Veilchen; im Gaumen 
kräftiger, molliger auftakt, schrof-
fes, noch etwas pelziges tannin, 
passende Säure; langer, kompakter 
abgang. robuster, noch unnahbarer 
Pinot noir, tanzt aus der reihe,  
ein rohdiamant. 
vontscharner@dtc.ch, chF 36,–
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Jeninser PinOT nOir 
barrique 2011
annatina Pelizzatti, Jenins
helles Granatrot; in der nase spür-
bare röstaromen, Süssholz, Kara-
mell, erdnüsse, auch hefige  noten, 
dahinter beerige nuancen; im Ge-
schmack süsslicher auftakt, mittel-
gewichtig, kräftiges, noch leicht 
trocknendes tannin, passen de Säu-
re; mittellanger abgang. 
 Jugendlicher Pinot noir, der noch 
zulegen wird. chF 35,–
www.vinothek-brancaia.ch
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eichhOlz 2011
irene Grünenfelder, Jenins
Mittelkräftiges Granatrot; nach 
 belüftung ausdrucksstarkes bukett, 
noten von Schwarzkirsche, Milch-
schokolade, Minze und  Kräutern; im 
Geschmack molliger auftakt, kom-
pakt, leicht trocknendes tannin, 
präsente, saftige Säure; endet lang 
und noch etwas spröd. Geradliniger, 
vielschichtiger Pinot noir mit reife-
potenzial. 
www.vinothek-josef.ch
chF 52,–
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