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Malans, Jenins, Maienfeld, 
Fläsch: Wie Perlen an einer Ket-
te sind diese vier Weinbauorte 
der Bündner Herrschaft rhein-
abwärts aufgereiht. Ihre Weine 
besitzen einen hervorragenden 
Ruf. Ihre Winzerinnen und Win-
zer zählen zur Spitze des Landes.

Während das als fortschritt-
lich geltende Malans mit seinen 
Patrizierhäusern und Herr-
schaftssitzen, Maienfeld mit sei-
nem städtischen Selbstbewusst-
sein und das verträumte Fläsch 
mit seiner innovativen Ortspla-
nung und dem daraus resultie-
renden Wakkerpreis punkteten, 
blieb es um das bäuerlich ge-
prägte Jenins etwas ruhiger. Hin-
ter der vermeintlichen Ruhe hat 
sich allerdings über die Jahre 
eine lebendige Winzerszene ge-
bildet, die sich im regen Aus-
tausch zu Höchstleistungen im 
Keller wie im Rebberg antreibt, 
getragen von einem freien Geist, 
der mitunter durchaus anarchis-
tische Züge aufweist. Ein Besuch 
des kleinen, 900 Einwohner zäh-
lenden Dorfs ist also angezeigt.

Jenins liegt auf einem mäch-
tigen Rüfe-Schuttkegel, besitzt 
ein kompaktes Zentrum und 
sanft gegen die Ebene auslaufen-
de Rebenfelder. Mit 633 Meter 
über Meer ist es die höchstgele-
gene Herrschäftler Gemeinde, 
was erklären mag, dass seine 
Weine manchmal grössere Fri-
sche und eine höhere Säure be-
sitzen. Die Weinbaufläche be-
trägt 76 Hektar. Wie überall in der 
Gegend herrscht kalkreicher 
Bündner Schiefer vor.

Zahlreich sind die Weingüter. 
Mindestens sechs lohnen einen 
Besuch. Wir entscheiden uns für 
das Weingut Obrecht. Christian 

und Francisca Obrecht winzern 
dort in fünfter Generation. Sie 
bewirtschaften ihre sieben Hek-
tar biologisch-dynamisch, sind 
seit 2017 demeterzertifiziert und 
kaufen darüber hinaus für ihren 
Pinot Noir Trocla Nera, eine Art 
Zweitwein unter dem Flaggschiff 
Monolith, Trauben aus biologi-
scher Produktion zu.

Diesen Herbst weihen sie ei-
nen neuen Keller ein. Einen in 
Zusammenarbeit mit Bearth & 
Deplazes Architekten erstellten 
Neubau, der mit seiner bis ins 
letzte Detail durchdachten, äs-
thetisch bestechenden Funktio-
nalität paradigmatischen Cha-
rakter besitzt und jedem Winzer, 
der Ähnliches plant, als Blaupau-
se dienen sollte.

Die Schaumweine zählen zu 
den schönsten der Schweiz 
Francisca und Christian empfan-
gen auf dem weitläufigen, kopf-
steingepflaserten Vorplatz. Hier 
lassen sich unter Zeltbaldachi-
nen Feste feiern. Das erdge-
schossige, zweiflüglige Gebäude 
beherbergt Büro, eine moderne 
Gastroküche, den Degustations-
saal und die Remise. Alles licht 
und weit mit grossen Fenstern 
und einem auf der sichtbaren 
Holzkonstruktion liegenden, 
dunkel eingefärbten Aluminium-
dach. Unser patentes Winzerpaar 
ist sichtlich stolz auf das Resul-
tat, in dem fünf harte Jahre Le-
benszeit steckt.

Den unterirdischen, von aus-
sen unsichtbaren Weinkeller er-
reichen wir von der Rückseite 
durch ein grosses, elektrisch be-
triebenes Tor. Wir betreten die 
Produktionshalle mit Stahltanks 
und Holzfässern, in denen die 
Weine vergären. Die Wände sind 
karminrot und nachtblau einge-

färbt. Christian liebt die Arbeit 
auf einer Ebene. «Ich brauche 
diese Übersicht und dank Hub-
stapler und Kran benötige ich 
auch keine Pumpen.»

Wer eine Kellerführung bucht, 
beginnt hier mit der Degustati-
on: Flaschenvergorene Schaum-
weine (sie zählen zu den schöns-
ten der Schweiz) sowie Riesling 
Silvaner und Blanc de Noir 
Schiefer – ersterer maischever-
goren, beide unfiltriert: zwei 
kernige, authentische, minera-
lisch begleitete Weine. Weiter 
geht es durch den Barrique-
Schlauch. Hier lagern Chardon-
nay und Pinot Noir in zum gröss-
ten Teil neuen Burgunder- 

Piècen. Ausgeschenkt wird der 
würzig-kompakte, kühl struktu-
rierte Chardonnay.

Der Weg nimmt dann eine 
Kurve und führt durch einen 
sanft aufwärtsführenden Tunnel 
aus ausgedienten Zisternen. 
Christian hat ihn eigenhändig 
mit Freunden gegraben. In einer 
langen Reihe lagern hier die Ton-
kugeln, in denen Riesling Sylva-
ner und Completer heranreifen. 
«Sie sind von ähnlicher Porosi-
tät wie Holz, dabei allerdings ge-
schmacksneutral», sagt Christi-
an. Der Completer ist spektaku-
lär. Ein Solitär unter den 
Completern Graubündens. Von 
verhaltener Kraft, eigenwillig, 

einzigartig. «Ein sturer Bündner 
Grind halt», so Francisca.

Am Ende des Tunnels ist man 
wieder an der Oberfläche. Alte 
Kinostühle laden zum Schauen, 
es lagern die Flaschen, es rufen 
die beiden Pinot Noirs zur De-
gustation. Auffällig ist der Stil-
wechsel. Francisca: «Bevorzug-
ten wir als Jungspunde Kraft und 
Opulenz, fanden wir mittlerwei-
le zu Eleganz und Filigranität.» 
Einhergehend mit einem erfreu-
lich moderaten Alkoholgehalt.

Beim Verlassen des Weinguts 
denkt man sich: Hier hat sich ein 
Winzerpaar aufs Essentielle re-
duziert und sich dazu auch gleich 
den passenden Keller gebaut. Be-
gleitet werden die Gedanken von 
einem leichten Hungergefühl. 
Diesem gilt nun Tribut zu zollen.

Das gastronomische Angebot 
des Dorfes ist klein, aber fein. Ein 
paar Schritte dorfaufwärts liegt 
das Restaurant Rätia. Jessica 
Steinkeller und ihr Mann Micha-
el Kaufmann – jung, ehrgeizig 
und mit Südtiroler Wurzeln; sie 
im Service, er allein in der Küche 
– bieten herzhafte Hausmanns-
kost auf hohem Niveau. 
Schmackhafte Suppen, mit Bra-
sato gefüllte, hauchdünne Ravi-
oli, Cordon Bleu, Edelstücke vom 
Bio-Rind an tiefen Saucen, aber 
auch Swiss Lachs und jetzt, sai-
songerecht, Wild aus einheimi-
scher Jagd lassen keinen Wunsch 
offen. Am besten gibt man  
Michael für drei, vier Gänge Carte 
blanche und ordert bei Jessica 
dazu die Weinbegleitung. Die 
Rückkehr hat man danach im 
Geiste schon gebucht.

Vollends auf seine (Wein-)
Rechnung kommt, wer das Res-
taurant Alter Torkel besucht. Das 
historische Haus liegt traumhaft 
mitten in den Reben und beher-

bergt in seinen alten Steinmau-
ern einen Torkelbaum aus dem 
Jahr 1722. «Das Huus vum Bünd-
ner Wii» gehört dem Branchen-
verband Graubünden Wein und 
wird seit letztem Jahr mit gros-
sem Enthusiasmus von Julia und 
Oliver Friedrich betrieben.

Im Alten Torkel werden die 
Gerichte dem Wein angepasst 
Oliver Friedrich ist kein Unbe-
kannter. Er war Chefsommelier 
auf Caminadas Schloss Schau-
enstein und 2013 «Sommelier 
des Jahres». Im Alten Torkel ist 
er nun in seinem Element. Rund 
1500 Positionen umfasst die Kar-
te – allesamt Bündner Weine, da-
runter auch perfekt gereifte  
Raritäten. 22 Weine befinden 
sich permanent im Offenaus-
schank. Für jeden Geldbeutel fin-
det sich der passende Tropfen.

Die Speisekarte umfasst im 
Spätsommer Gassenhauer wie 
Ghackets mit Hörnli und Back-
hendl, aber auch Elaboriertes 
wie gebackene Aubergine mit 
Miso, Feta und Brombeeren oder 
eine hinreissende Variation vom 
Pata-Negra-Schwein. Alle drei 
Monate wird sie gewechselt und 
auf ein neues Offenweinangebot 
abgestimmt.

Ja, Friedrich geht noch weiter: 
Er präsentiert seinen Köchen und 
Sommeliers eine Auswahl seiner 
Lieblingsweine, und die müssen 
dann dazu passende Gerichte 
kreieren. Die Gäste bestellen 
dann eine frei gewählte Anzahl 
von Weingängen und erhalten 
ein perfekt komponiertes Über-
raschungsmenü. Das Konzept ist 
erklärungsintensiv. Wer sich aber 
darauf einlässt, wird mit einem 
fabelhaften Gaumen-Nasen-Er-
lebnis belohnt. Und all das im 
kleinen Winzerdorf Jenins.

Grosse Weine 
aus dem  

Bündner Dorf
Jenins Nur gerade 900 Einwohner  

leben hier. Darunter aber ein paar der 
besten Winzerinnen und Winzer der 
Schweiz. Zudem locken vorzügliche 

Restaurants. Zu Besuch  
im Mekka des Bioweinbaus. 

Wein und Genuss im Rheintal: Das Restaurant Alter Torkel inmitten der Weinreben von Jenins und das Winzerpaar Christian und Francisca Obrecht, die hier sieben Hektaren Weinreben bewirtschaften.  

Annatina Pelizzati 
www.pelizzatti-weine.ch

Annatina Pelizzati bewirtschaft zusam-
men mit ihrer Tochter Laura die vier 
Hektar Reben nach biologischen Richt-
linien und ist Bio-Suisse-Knospe zerti-
fiziert. Ihre Weine aus den Rebsorten  
Pinot Blanc, Chardonnay, Completer,  

Pinot Noir und Merlot 
besitzen stets eine 
gradlinige, subtile Sti-
listik, ja sind von einer 
geradezu puristi-
schen, harmonischen 
Machart. Jahrespro-
duktion rund 20 000 
Flaschen.

Irene Grünenfelder-Hunger
Weingut Eichholz
www.eichholz-weine.ch

Irene Grünenfelder, die sich selber «Self-
made-Winzerin» nennt, wohnt und ar-
beitet mitten in der Lage Eichholz, Je-
nins’ eigentlichem  Grand Cru. Ihr 
gleichnamiger Pinot Noir besitzt denn 
auch das entsprechende Format und ein 

fabelhaftes Alterungs-
potenzial. Seit Sohn 
Johannes Hunger im 
Betrieb mitarbeitet, 
wurde auf biologi-
sche, klimaneutrale 
Bewirtschaftung um-
gestellt. Produktion 
rund 20 000 Flaschen.

Jan Luzi
Weingut Sprecher von Bernegg 
www.sprechervonbernegg.ch

Jenins mutierte in jüngster Zeit zum 
Mekka des Bio-Weinbaus in Graubün-
den. Auch Jan Luzi ist demeterzertifi-
ziert. 2007 konnte er das drei Hektar 
kleine Weingut im markanten Sprecher-
haus von seiner Tante Dorothea von 

Sprecher überneh-
men. Er beschränkt 
sich auf Pinot Blanc, 
Completer und Pinot, 
wodurch ihm Weine 
von grosser Präzision 
und Ausdruckskraft 
gelingen. Produktion 
rund 12 000 Flaschen.

Georg Schlegel Junior
Weingut zur alten Post 
www.georgschlegel.ch

Besucht man die Webseite des Weinguts, 
erwartet einen eine geballte Ladung von 
frohen Botschaften: Hohe Punktebewer-
tungen, Goldmedaillen, ja der Titel ei-
nes Pinot-Noir-Weltmeisters. Vater und 
Sohn Georg Schlegel (der junge hat in-

zwischen übernom-
men) surfen seit Jah-
ren auf der Erfolgs-
welle. Aus sieben 
Hektar werden denn 
auch äusserst typi-
sche Lagenweine er-
zeugt. Produktion 
rund 35 000 Flaschen.

Luzi Jenny
www.luzijenny.ch

Vater und Sohn Luzi Jenny haben sich 
in vierter und fünfter Winzergenerati-
on einen soliden Ruf erarbeitet. Ihre sor-
tentypischen, schnörkellosen Weine aus 
Pinot Noir und Riesling-Sylvaner, er-
gänzt durch spannende Spezialitäten 

wie Sauvignon Blanc 
oder Rheinriesling, 
werden zu Unrecht 
gerne etwas unter-
schätzt. Die Rebber-
ge werden biodyna-
misch bewirtschaftet 
und sind seit 2021 de-
meterzertifiziert.

Die besten Winzerinnen und Winzer aus Jenins


