
 

weinbauregion bielersee - découverte et plaisir 

Weingut des Monats April in der Vinothek Viniterra in Twann 

Rebgut Hasenlauf 

 

Andreas Stämpfli, Hasenlauf 1, 3235 Erlach, hasenlauf@bluewin.ch 
www.hasenlauf-rebgut.ch 

Rebfläche: 4,6 Hektar 
Sortenspiegel: Pinot Noir, Chasselas, Chardonnay, Garanoir, Pinot Gris, Zweigelt, Gamaret, Reichensteiner 

 

Der Betrieb 
Ein sympathischer Andreas Stämpfli begrüsst mich in Erlach, oberhalb der Reblage „Haselouf“. Das 

Wirtschaftsgebäude, in dem er sein Rebgut hat, liegt weit oben am Hang des Jolimont und hat einen wunderbaren 

und weitläufigen Blick über Weinberge, Felder und Aprikosenbäume. Gäste begrüssen Andreas und seine Partnerin 
Sandra Kammermann, bei schönem Wetter, im Aussenbereich. Hier sitzt man gemütlich und überdacht, mit bis zu 
40 Personen. Für die kalten Tage findet man sich im urigen Carnotzet ein, das Platz für 26 Personen bietet.  
Dort sitzen wir auch nach einer kleinen Betriebsbesichtigung und plaudern über Wein und die Betriebsgeschichte. 
2001 hat Andreas das Rebgut gepachtet, damals war er 30 Jahre alt und ausgebildeter Landwirt mit zusätzlicher 
Ausbildung im Rebbau. Seine önologischen Kenntnisse baute er mit dem Besuch der Ecole specialisee en 
Oenologie in Changier weiter aus. 

Schon sein Vater war Landwirt, an keinem geringeren Ort als der St.Petersinsel. Zur gleichen Zeit führte die 
Mutter das Hotel der Insel. So ist Andreas Stämpfli genaugenommen ein Twanner, der auf der Insel aufgewachsen 
ist. 
Ab diesem Jahr wird sich der Betrieb deutlich vergrössern. Beim Rebgut der Gemeinde Erlach steht ein Wechsel 

an. Der jetzige Pächter tritt Ende April zurück und auf dem „Rebgut Hasenlauf“ hat man sich entschlossen die 

Weinberge und Wirtschaftsräume zu übernehmen. So wächst der Betrieb von ursprünglich 3 Hektar, auf 4,6 Hektar 
Rebfläche. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten. Das grössere Platzangebot erleichtert die Arbeit und ein 
neuer Verkaufsraum, im Ortskern von Erlach, ist als Anlaufpunkt für die vielen Touristen geplant, die im Sommer in 
die Kleinstadt kommen.  
Sommers wie winters ist man als Gast willkommen. An den Samstagen ist ab 10.00 der Weinverkauf geöffnet. 
Neben der klassischen Degustation, kann man auf Reservation eine Grillade, Fondue, Raclette, Flammkuchen ein 
Zvieri-Plättli und die traditionelle Treberwurst (Januar bis Mitte März) geniessen. 
 

 
 
 

 
 
 



Wissenswert 
 

Als man im Jahr 1974, 

aufgrund einer kleinen Ernte, 
zu wenig Weisswein hatte, 

wurden die Winzer dazu 
gedrängt den Folgejahrgang 
früher abzufüllen, auch wenn 

dieser noch nicht filtriert war. 
So entstand im 

Neuenburgischen die 
Tradition des „Non Filtré“, 
des ungefilterten 

Weissweins, der früh im Jahr 
abgefüllt wird. Typisch ist 

eine Trübung und oft auch 
ein deutlich wahrnehmbarer 
Duft nach Hefe. 

 
Pinot Gris nennt man zu 

Deutsch Grauburgunder und 
in Italien Pinot Grigio. Pinot 
kommt vom französischen 

Wort Pin für Kiefer. Die 
Traubenform des Pinot ähnelt 

einem Kiefernzapfen. Alle 
Pinots zählen zu den 
Burgundersorten. Dazu 

gehören unter anderem der 
Pinot Noir, der Pinot Meunier 

und der Pinot Blanc.  
 

Das Volumenprozent gibt 
an, wie viel Alkohol im Wein 
enthalten ist. Aber wie viel 

Alkohol ist genau im Wein, 
wenn er z. B. 12 % vol. hat? 

Vereinfacht dargestellt 
verhält es sich so: 
Bei der Berechnung geht 

man immer von 1000ml 
Wein aus.  

 
120ml (12 % vol.) von 
diesen 1000ml Wein 

entsprechen Alkohol. Da 
Alkohol nicht die gleiche 

Dichte hat wie Wein, sind in 
diesen 120ml nicht 120g 
Alkohol enthalten, sondern 

nur circa 96g. Gerundet geht 
man davon aus, dass  

8g Alkohol 1 % vol. 
entsprechen. 
96g / 8g =12 %vol.  
 

                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Non Filtré·Chasselas·Bielersee AOC·2018                  12 % vol. 

Auf den ersten Blick sieht das Auge ein trübes und helles Heugelb. 

Der erste Duft erinnert an Traubensaft und Hefe. Der Wein ist saftig 

und frisch. Im Stahltank ausgebaut und mit biologischem Säureabbau 

vinifiziert, entspricht die Machart einem typischen Chasselas. Der 

Wein ist das ganze Jahr verfügbar und man findet in jeder Saison die 

passende Speise zu ihm. Vom Spargel oder den guten Fischknusperli, 

bis zum Käsefondue und der Treberwurst, kann er jedes Essen 

begleiten.  

 

Pinot Gris·BielerseeAOC·2017                                                        13,8% vol.   

Eine typische Weinbeschreibung für einen Pinot Gris könnte so 

lauten: „Ein körperreicher, säurearmer und kraftvoller Wein mit 

nussigen Aromen und langem Abgang“. 

Das passt alles gut zu diesem Wein. Aber, was sind das für 

besondere Noten von Menthol oder Minzbonbons? Ist es Süssholz 

oder Lakritz? 

Ein Wein, der wirkt wie ein kleiner Cocktail, nur besser! 

 
Pinot Noir·Bielersee AOC·2017                     13,5 % vol. 
 
Wieder ein Wein, der mich zum Nachdenken bringt. Wein kann alles, 

denke ich. Und so schafft es dieser Pinot, dass sich meine Nase wie 

auf einem Waldspaziergang fühlt. Hier kommen nicht die typischen 

Pinot Aromen wie der Duft von Erdbeere oder Kirsche. Hier denke ich 

an feuchten, frischen Waldboden, Moos, Harz und ein wenig an in 

Alkohol eingelegte Früchte. Pinot mal etwas anders und deshalb eine 

Entdeckung wert. 

 
Pinot Noir Barrique·Bielersee AOC·2014                                    12,7 % vol. 

Zwölf Monate wurde der Wein in französischen Eichenholzfässern 

ausgebaut. Mit seinen viereinhalb Jahren, ist er gerade optimal 

trinkreif. Zwar wird er die nächsten Jahre auch noch gut auf der 

Flasche verbringen, doch auf diese weichen Karamellnoten, den Duft 

nach Vanille und das Gefühl von einem frisch aus dem Ofen 

kommenden, warmen Butterkeks, möchte man nicht verzichten. 

Garanoir Barrique· Bielersee AOC·2015                                          12 % vol. 

Kontrastprogramm! 

Wieder zwölf Monate, wieder Eichenfässer, aber diesmal Fässer aus 

Schweizer Eichenholz. Wie deutlich der Unterschied hier schmeckbar 

wird. Hier sind wir viel mehr bei den herben Holzaromatiken wie 

Mokka, Pfeifentabak und Zigarrenkästchen. Dazu kommen Rote und 

Schwarze Johannisbeere, rote Brombeere und herbe florale Noten. 

Ein Erlebnis, zwei so unterschiedliche Rebsorten in zwei 

unterschiedlichen Holzfässern ausgebaut, innerhalb einer Degustation 

probieren zu können. Beide Weine zeigen, dass man den „Roten“ vom 

Bielersee Zeit lassen kann zum Reifen. Es werden schöne Weine 

daraus. 

 

       

 
Text: Julia Thiemann 


