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Der gerade mit der Falstaff-Trophy 2019 als »Sommelier 
des Jahres« ausgezeichnete Bernd Kreis sagt über den 
Fellbacher Weinmacher: »Rainer Schnaitmann produziert 
mit sehr natürlichen Methoden im Weinberg und Keller 
kraftvolle, teils vollmundige Weine. Er war einer der er-
sten in Württemberg, die konsequent auf Spontangä-
rung setzten und kann getrost als einer der Motoren 
der schwäbischen Weinrevolution in den neunziger und 
zweitausender Jahren genannt werden.«

abei wollte Rainer Schnaitmann eigentlich etwas 
ganz Anderes werden. Nach dem Abi hatte er 
sich zuerst zum Architektur-Studium immatriku-

liert, als er sich dann doch »aus dem Bauch heraus« für 
ein Weinbau-Studium in Geisenheim entschied, um später 
den elterlichen, traditionsreichen Weinbau in Fellbach zu 
übernehmen. Um Praxis zu gewinnen, hat er jedes Wo-
chenende den Eltern im Weinberg geholfen – Fußball und 
Rennrad mussten hintenanstehen. »Als erster studierter 
Winzer Fellbachs« hat er 1993 sein Studium abgeschlos-
sen und, nachdem er noch Erfahrungen in Südtirol und 
Neuseeland gesammelt hat, 1997 seinen ersten Jahrgang 
herausgebracht.

»Ich hatte den Eindruck, dass es überall auf der Welt bes-
sere Weine gab, als daheim. Und das wollte ich ändern!« 
Und Junior Schnaitmann machte Nägel mit Köpfen: Mit 
seinem Einstieg trat der elterliche Betrieb aus der Genos-
senschaft aus, er nahm auf zunächst weniger als 10 Hek-
tar Anbaufl äche eine Konzentration auf die Rebsorten 
Spätburgunder, Riesling und Sauvignon Blanc vor, setzte 
auf extreme Ertragsreduzierung (ca.30l/ar) und schon früh 
auf Kommunikation und Marketing. Bereits mit knapp 20 
war Schnaitmann mit der Top-Gastronomie in Berührung 
gekommen und baute dies über die Jahre stetig aus – ein 
erster Erfolg für ihn war, als sein Wein auf der Karte des 
Sternelokals Speisemeisterei in Hohenheim stand. Heute 
kann man ihn in Restaurants in New York, London oder 
Kopenhagen genießen.

Aber zurück auf Anfang: Bereits der erste Jahrgang von 
Rainer Schnaitmann wurde im GAULT & MILLAU 1999 
gut bewertet. Von nun an ging’s bergauf: 2004 erhielt 
Schnaitmann zum ersten Mal den Deutschen Rotwein-

preis – im aktuellen Ranking 2018 sind mit dem 2016er 
Fellbacher Lämmler Lemberger großes Gewächs, dem 
2016er Simonroth Cabernet Franc und dem 2017er Trol-
linger Alte Reben gleich drei seiner Weine vertreten. 
Dass der Fellbacher Winzer ausgerechnet mit einem Trol-
linger einer seiner ersten Auszeichnungen beim DRP er-
rungen hat, ist äußerst bemerkenswert – über diese als 
»Schoppenwein« verrufene Rebsorte hat er anfangs nur 
die Nase gerümpft und die lästigen Reben gerodet. Heu-
te hat Schnaitmann seinen Frieden mit dem Trollinger ge-
macht, er schätzt ihn als württembergische, schützens-
werte Spezialität. Stolz ist er deshalb, dass seine größte 
Lage »Lämmler« erst kürzlich in die »Klassiker«-Liste im 
EICHELMANN-Weinführer aufgenommen wurde – und 
das als erstes württembergisches Weingut! Der wachsen-
de Erfolg seiner Weine bei großen Wettbewerben und 
rasant steigende Höherbewertungen in den einschlä-
gigen Weinführern wie GAULT & MILLAU und EICHEL-
MANN bis hin zum »Aufsteiger des Jahres« machte die 
Experten aufmerksam. Bereits nach 8 Jahren Selbststän-
digkeit meldete sich der Verband der Prädikatsweingüter 
bei Rainer Schnaitmann und seitdem prangt der VDP-Ad-
ler auf seinen Flaschen. Er stellte 2013 auf ökologischen 
Weinbau um, obwohl die Rebfläche von ursprünglich 
3 auf mittlerweile 24 Hektar gewachsen war – seit dem 
Jahrgang 2016 sind alle Weine bio-zertifi ziert. Als näch-
ste Stufe strebt Schnaitmann die biodynamische Wirt-
schaftsweise an – für ein Top-Weingut mit zunehmender 
Größe der Anbaufläche eine echte Herausforderung. 

nd zur Spitze zählt das Fellbacher Weingut nach 
über 20 Jahren rasanter Entwicklung unbe-
stritten: EICHELMANN: 4,5 Sterne »Weltklas-

se« – die Lage »Fellbacher Lämmler« Klassiker-Weinlage. 
GAULT&MILLAUT: »Deutsche Spitze«. FEINSCHMECKER: 
4,5  »F« (von 5) – Bestbewertung in Württemberg! 

Und wie sieht Rainer Schnaitmann die Zukunft seines 
Weinguts? »Wir wollen auf die Entwicklung der letzten 
22 Jahre aufbauen, uns weiter verbessern und die Poten-
tiale unserer Gegend weiter entwickeln, mehr im Wein-
berg, weniger im Keller – denn der Schatz ist im Wein-
berg vergraben!«

Rainer Schnaitmann und seine 
Rebzeilen in der LAGE »LÄMM-
LER« genießen die fantastische 
Aussicht vom Kappelberg auf 
den Stuttgarter Talkessel. Im 
HOLZFASS-KELLER herrscht bei 
klassischer Musik und Kerzenlicht 
eine fast feierliche Atmosphäre. 
Diese »Wellness-Anwendung« 
für seine reifenden Weine hat 
Schnaitmann vom Weingut 
Cloudy Bay aus Neuseeland 
mitgebracht. Links demonstriert 
er die »PIGEAGE«, bei der die 
Festbestandteile der Maische im 
Gärbottich manuell – mit Händen, 
mit Stößel oder ganz traditionell 
mit den Füßen – nach unten 
gedrückt werden. Rechts Merlot-
Weinlese in der LAGE GOLD-
BERG, der Urzelle des Weinbaus 
am Kappelberg.
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