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Von Mathias Heybrock

Daniel Vollenweider (42) kommt an die 
Tür, noch ein bisschen erhitzt von ei-
nem anstrengenden Tagwerk. Er trägt 
ein schlabberiges Arbeits-T-Shirt mit 
dem Aufdruck einer Münchner Braue-
rei. Das ist nicht ganz ohne Witz, denn 
Vollenweider ist Winzer: einer der bes-
ten an der Mosel, wo der Bündner seit 
dreizehn Jahren lebt.

Damals hatte der gelernte Vermes-
sungstechniker sich in Wädenswil gera-
de zum Weintechniker umschulen las-
sen und beabsichtigte, sein Wissen 
durch Praktika zu vertiefen. Auf den 
Aufenthalt beim renommierten Mosel- 
Winzer Dr. Loosen sollte noch ein Abste-
cher ins Burgund folgen – Vollenweider 
verehrt den Riesling, doch ebenso sehr 
liebt er den Pinot noir. Dann jedoch 
 erkannte er, «dass die Chancen auf ein 
eigenes Weingut nirgends so gross sind 
wie hier» und blieb.

Des Rieslings Auf und Ab
Um die vorletzte Jahrhundertwende 

war die Mosel eines der bedeutendsten 
Anbaugebiete der Welt. Der Riesling, der 
dort in legendären Steillagen wächst, 
wurde zu Höchstpreisen verkauft. Mit 
dem Ersten Weltkrieg begann ein Ver-
fall, der seinen unrühmlichen Höhe-
punkt in der Billigweinschwemme der 
Siebzigerjahre fand. 

Inzwischen haben Moselrieslinge 
schon lange wieder einen sehr guten 
Ruf. Doch in Zeiten globalen Preis-
drucks kann nicht jeder Winzer für sei-
ne Produkte den Preis verlangen, den er 
zum Wirtschaften braucht. Die Folgen 
kann jeder begutachten, der das maleri-
sche Moseltal einmal selbst entlang ge-
fahren ist: Selbst in den berühmtesten 
Lagen sieht man immer wieder brach-
liegende Flächen.

So war es auch mit der alten, 
 zwischendurch gänzlich vergessenen 
Spitzenlage Wolfer Goldgrube. Der 
Hang ist ideal nach Süd-Südwest ausge-
richtet und noch mit über achtzig Jahre 
alten Reben bestückt, die wenig Ertrag 

geben – der jedoch ist fantastisch. Eine 
Flur bereinigung haben diese Stöcke 
niemals erlebt, an den Einsatz von Ma-
schinen ist gar nicht zu denken. Der 
Aufwand, den man betreiben muss, 
kann bis zu zehn Mal höher als in einer 
 maschinell  zugänglichen Lage im Flach-
land sein – weswegen sich kaum noch 
jemand traute, die Schätze der Gold-
grube zu bergen. 

Auf Anhieb zum Erfolg
Bis Daniel Vollenweider kam, mit 

Geld, das er von Freunden und Ver-
wandten geliehen hatte. Inzwischen 
gehören ihm gut drei Viertel der gesam-
ten Lage. «Es war ein Vorteil, dass man 
mich damals nicht ernst nahm», sagt 
der Winzer schmunzelnd. Die Wein-
bauern rückten die qualitativ hochwer-
tigen Parzellen auch deswegen heraus, 
weil sie glaubten, Vollenweider würde 
scheitern – wie so mancher Querein-
steiger vor ihm. 

Tatsächlich war gleich der erste 
Jahrgang schwierig. Der Wein jedoch, 
den Vollenweider im Jahr darauf vor-
stellte, schlug sofort ein. «Noch nie 
 hatten wir von einem völligen Neuling 
der Branche, der sich alles aus dem 
Nichts aufbauen musste, auf Anhieb 
eine so überzeugende Kollektion ver-

kostet», staunte man beim Gault Millau, 
der dem Winzer inzwischen vier (von 
fünf möglichen) Trauben verleiht. 

Vollenweider war zunächst insbe-
sondere für restsüsse Weine bekannt. 
Zum Beispiel für den Riesling Kabinett 
aus der Wolfer Goldgrube von 2008: In 
der Nase zunächst spitze  Zitrusaromen, 
im Gaumen dann eine intensive exoti-
sche Frucht, die durch feine, aber präg-
nante Säure und Mineralität ausbalan-
ciert bleibt. Der Wein bringt das Kunst-
stück fertig,  gleichzeitig sehr körper-
reich und beinahe zerbrechlich zart zu 
sein – eine Charakteristik, die auch auf 
die trockenen Varianten zutri!t.

Gemeinsame Interessen
Etwa für den «Felsenfest». Für einen 

«einfachen Basiswein», wie Vollenweider 
ihn selbst nennt, ist er sehr edel und kom-
plex. Seine Apfelnoten sind in dem 
Orts-Riesling «Wolfer» noch eine Spur 
deutlicher, im Gaumen cremige Säure. 
Die Weine machen Spass, zeigen mit ih-
ren leichten Raucharomen aber durch-
aus auch Charakter. «Ich möchte einen 
Wein machen, der ein bisschen hervor-
sticht», kommentiert Vollenweider.

Zur Wolfer Goldgrube sind inzwi-
schen weitere Parzellen dazu gekom-
men, etwa der nahe gelegene Schim-

bock. Mit ihrer Hilfe hat Daniel Vollen-
weider sich eine Existenz gescha!en. 
Gleichzeitig erhielt er so aber auch ein 
Stück Kulturlandschaft– ein Gedanke, 
der ihm sehr wichtig ist und dem er sich 
in dem von ihm mitinitiierten Gemein-
schaftsprojekt «Der klitzekleine Ring» 
verpflichtet fühlt. Unter diesem Namen 
fanden sich vor einigen Jahren befreun-
dete Mosel-Winzer zusammen, die die 
stillgelegte Parzelle Enkircher Eller-
grub erwarben und bestellten. 

Der Wein, den man dort unter stren-
gen Qualitätsvorgaben erntete, wurde 
unter dem hübschen Namen «Bergret-
tung» angeboten. Er kam bei den Kun-
den so gut an, dass ein anderer Winzer 
auf den Geschmack kam – und dem klit-
zekleinen Ring die Rebflächen wieder 
abkaufte. Der Freundeskreis gab sie nur 
zu gern her. Dann zog er frohgemut an 
die «arg bedürftige» Lage Trabener Zoll-
turm weiter, die als nächste vor der Ver-
buschung bewahrt wurde. Die Bergret-
tung, die dort abgefüllt wird, ist ein 
bisschen schlanker als Vollenweiders 
eigener «Felsenfest», aber nicht weniger 
elegant und sü"g. 

Das alte Gutshaus, in dem Vollen-
weider heute wohnt, hat er 2005 in 
 heruntergekommenem Zustand über-
nommen und liebevoll wieder herge-

richtet – ein Schmuckstück aus Bruch-
steinen vom Kiefer, gelegen an einer 
kleinen Strasse am Ortsausgang der von 
vielen Jugendstilbauten geprägten 
Kleinstadt Traben-Trarbach.  

Weltoffen und qualitätsbewusst
Es ist der perfekte Ort für Zugereiste, 

wie Daniel Vollenweider findet: Im 
19.#Jahrhundert die bedeutendste Wein-
handelsstadt nach Bordeaux, ist Tra-
ben-Trarbach auch heute noch um eini-
ges welto!ener als die umliegenden Win-
zerdörfchen mit ihren seit Jahrhunder-
ten eingesessenen Familien. 

Vollenweider hat hier Freunde und 
Gleichgesinnte gefunden; Mitstreiter im 
Bemühen um exzellenten Riesling und 
die steilen Mosellagen, aus denen er 
stammt. Den Pinot noir hat er trotzdem 
nie aus den Augen verloren. Gemeinsam 
mit einem Freund betreibt Vollenweider 
noch einen kleinen Handel mit Tropfen 
aus dem Burgund.

Daniel Vollenweiders Weine sind in der 
Schweiz bei den Händlern Gerstl in Spreiten-
bach, Tel. 058 234 22 88, und bei Von Salis  
in Maienfeld, Tel. 081 302 50 57, erhältlich.

www.gerstl.ch
www.vonsalis-wein.ch 
www.weingut-vollenweider.de

Buchtipp Der Wein fürs Weekend

Von Chandra Kurt

Pinot noir oder Blauburgunder ist  
die Hauptsorte der Schweiz. Sie wird 
bei uns praktisch überall kultiviert, 
aber die vielleicht glamourösesten 
Abfüllungen stammen aus der  
Bündner Herrschaft. Das mag ja auch 
daran  l  iegen, dass die Weine dieser 
kleinen Weinbauregion so begrenzt 
verfügbar sind. 
Letzte Woche besuchte ich wieder 
 einmal Georg Fromm in Malans – 
einen meiner Bündner Favoriten. 
Der Winzer pendelte während Jahren 
zwischen Neuseeland und der 
Schweiz, bis er sein Weingut La Strada 
in der Neuen Welt weiterverkaufte. 
Doch die Pendlerei gibt er nicht ganz 
auf, wie er mir erzählte – denn nächs-
tes Jahr lanciert er einen neuen Wein, 

den er in Neuseeland produziert. 
Was es genau ist, sei noch ein 
Geheimnis, aber im Mai 2013 
 wissen wir mehr. 

Gelungene Assemblage
Neu ist auch Georg Fromms 
Bündner Pinerlot 2011 – eine 
Assemblage aus Pinot noir    
(15 Prozent) und Merlot  
(85 Prozent). Der Wein ruhte 
während elf Monaten in alten 
Fässern und ist perfekt für alle, 
für die Wein trinken nicht ein 
alltägliches Vergnügen ist. Der 
Pinerlot ist ein sogenannter 
New Generation Wine – eine 
charmante Gaumenfreude,  
die Lust auf mehr macht. Er ist 
fruchtbetont, schmelzig und 
unverschämt locker. Manch-

Der Pinerlot 2011 für 22 Franken 
ist erhältlich bei Georg Fromm 
in Malans, Telefon 081 322 53 51. 
www.fromm-weine.ch

Chandra Kurt ist Autorin des 
Guides «Weinseller». 
www.chandrakurt.com

des kleines Kunstwerk wird. Das im 
Callwey Verlag erschienene Buch führt 
mit Rezepten für Torten, Cup Cakes 
und Kuchen, für Marmeladen und  
Plätzchen durch die Jahreszeiten und 
bereichert darüber hinaus jedes Haus 
und jede Tafel mit Dekorations ideen. 
«Die wunderbare Welt von Fräulein 
Klein» ist eine sprudelnde Inspirations-
quelle. Wem schon vom blossen Sehen 
das Wasser im Munde zusammenläuft, 
darf gar nicht daran denken, wie köst-
lich die süssen Kreationen von Fräulein 
Klein schmecken müssen. Sibylle Meier

Yvonne Bauer: 
«Die wunderbare 
Welt von Fräulein 
Klein. Back zauber 
und Dekolust». 
Callwey-Verlag, 
2012, 160 S., 
gebunden mit 
Lesebändchen, 
ca. Fr. 28.–.

mal wünsche ich mir, ich könnte 
Wein so «locker» genies sen. Parallel 
zu diesem eher globalen Wein  

hat Fromm neu die Pinot- 
Lagenweine Selvenen und  
Schöpfiwigert lanciert – diese 
sind allerdings auch erst im 
Mai 2013 erhältlich.

Schweizer Goldgrube
Winzer Daniel Vollenweider, von Gault Millau mit vier Trauben ausgezeichnet, sorgt an der Mosel für Furore

Steil nach oben. Die Weinberge Wolfer Goldgrube bei Traben-Trarbach. Rund drei Viertel der gesamten Lage gehören heute dem Weingut Vollenweider.  Fotos Peter Wurm

Lauter bunte 
Köstlichkeiten

Fräulein Klein, alias Yvonne Bauer,  
entführt uns mit ihrem Back- und Deko-
buch in eine sinnliche Welt des Genus-
ses. Vor vier Jahren ist die begeisterte 
Hobbybäckerin im Internet über  
verschiedene Food Blogs gestolpert 
und war so fasziniert von deren Vielsei-
tigkeit, dass sie beschloss, ihre Liebe 
zur Welt des Backens und Dekorierens 
in einem eigenen Blog zu verwirklichen. 
Aus all ihren Ideen und Rezepten ist 
nun das vorliegende Buch entstanden. 
Ob Holunderblüten-Küchlein oder  
Himbeercharlotte, Nussschalen-Kerzen 
oder Federdeko mit Blumeneier, egal ob 
kulinarisch oder ornamental, «Fräulein 
Klein» baut mit dem unermüdlichen 
Fleiss einer Vogelmutter lauter zauber-
hafte Nester, die sie so geschickt und 

noch so winzigen Konstrukt ein reizen-

Ein charmanter Bündner

Zugereist. «Es war ein Vorteil,  
dass man mich nicht ernst nahm»,  
sagt Winzer Daniel Vollenweider. 


