
 

weinbauregion bielersee - découverte et plaisir 

Weingut des Monats Juli und August in der Vinothek Viniterra in Twann 

Fredi und Caro Teutsch Weinbau 
Obergasse 15, 2514 Ligerz, 079 251 04 67 

www.teutsch-fc.ch info@teutsch-fc.ch 
Rebfläche: 1,8 Hektar 

Sortenspiegel: Pinot Noir, Chasselas, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Malbec 
 

 
 

Der Betrieb 

Mit 22 Jahren hat Fredi Teutsch seinen Grosseltern den Betrieb abgekauft. Das war 1988. Die Eltern hatten 
den grosselterlichen Weinbaubetrieb nicht übernommen und so wurde bei der Übernahme eine 
Generation übersprungen. 
Seitdem wird der Betrieb in einer Art One-Man-Show geführt. 
1990 wurde der heutige Keller gebaut, gewissermassen im Garten oder vielmehr darunter. 
Holz- und Weinküfer hat Fredi Teutsch zunächst gelernt, in der ehemaligen Küferei in Ligerz. Er kam von 
Lyss zur Ausbildung in den historischen, kleinen Weinort am See.  
Die Arbeit im Weinkeller und somit die Vinifikation macht er allein. 
Auch die 1,8 h Rebfläche werden von Fredi weitestgehend selbst bewirtschaftet. Um die Spitzen in den 
arbeitsintensiven Zeiten zu brechen, kommen Helfer auf den Betrieb. 
 
Seine Frau Caro unterstützt ihn, wenn Not an der Frau ist. Sie sorgt während der Weinlese für die 
Verpflegung der Helfer oder präsentiert in Degustationen die Weine. 
 
Die Kenntnisse über die Weinbereitung hat sich Fredi Teutsch in Wädenswil an der Weinbauschule 
angeeignet. Das Wissen über die Arbeit im Rebberg hat er sich selbst erarbeitet. 
 
Das reine Wissen macht aber noch keinen guten Wein. Dazu gehört mehr. 
Fredi möchte, dass seine Weine den Jahrgang widerspiegeln. Sie sollen das Resultat einer gewissenhaften 
und guten Arbeit sein. Gesunde Trauben sind die Basis. Sie entstehen in einem Rebberg, der sorgfältig 
bewirtschaftet wird. Während der Vinifikation soll die Typizität der einzelnen Rebsorten herausgearbeitet 
werden.  
 
Mit bis zu 20 Personen kann man den Weinbaubetrieb von Fredi Teutsch besuchen. Auf Reservation 
werden individuelle Degustationen und Apéros angeboten. 
 
 
 



 
 

              
Chasselas·Ligerzer Bielersee AOC·2018_________11,0 % vol. 
Chasselas forever! Das sind Fredis Worte. Er mag diese 
Rebsorte und ich mag den Wein, den er daraus macht. Ein 
zarter Duft von Lindenblüte, keinerlei Aufdringlichkeit und 
ein wenig spritzige Kohlensäure am Gaumen. All das macht 
einen super Sommerwein aus diesem Chasselas. Ein purer 
und schnörkelloser Weisser, der uns durch die heissen Tage 
dieser Jahreszeit begleitet. 
 
Oeil de Perdrix·Ligerzer Bielersee AOC·2018              13 % vol. 

Ein Wein mit einem feinen Duft in der Nase, dessen Geruch 
an Cassis und an die typischen Himbeeraromen im Pinot 
erinnert. Die hellere Farbe lässt Leichtigkeit vermuten, doch 
am Gaumen wird man überrascht. Man hat den Mund voller 
Wein und Schmelz. Ein schöner und langer Abgang folgt auf 
die Frische der Gärungskohlensäure. Fein! 

 
Sauvignon Blanc·Ligerzer Bielersee AOC·201          12,5 % vol. 

Nicht selten wirken die Aromen im Sauvignon Blanc so 

intensiv, dass sie einen fast umwerfen. Dieser hier ist anders. 

Eleganter. Der Wein schafft eine schöne Balance zwischen 

starken Aromakomponenten und deutlicher Säure. Erst das 

Süsssäuerliche von schwarzen Johannisbeeren, im nächsten 

Moment die herbe Frische einer Grapefruit. Etwas gekühlt, 

braucht er nur sich selbst und verzichtet auf eine 

Essensbegleitung. Wer ihn dann doch gerne in sein Menü 

einbinden möchte, serviert ihn zu Zitronensorbet … mmmh. 

Pinot noir·Ligerzer Bielersee AOC·2017__________13 % vol. 

Cassis taucht in dieser Verkostung immer wieder auf, auch in 

diesem Pinot. Wenn die Nase den ersten Duft dieses Weines 

wahrnimmt, ist sie sofort bei der Arbeit. Da kommt viel,  

Waldbeeren, Cassis, Süsse, Säure. Der Gaumen ist weich und 

warm. Die in der Nase vorhandene Süsse weicht einer reifen 

Herbe. Wenn der Vergleich erlaubt ist, der Wein wirkt 

maskulin. Hier gibt es kein Chichi. 

Pinot noir Barrique·Ligerzer Bielersee AOC·2017      13 % vol. 

Vierzig Jahre alte Rebstöcke liefern die Trauben für diesen 
Pinot noir Barrique. Der fertige Wein hat zwölf Monate in 
alten und neuen Fässern aus französischer Eiche gelagert. Die 
Fässer haben pfeffrige Aromen an den Wein abgegeben. Ein 
wenig Vanille spürt man auch. 
Barriqueweine sind nicht jedermanns Sache, aber dieser hier 
macht es selbst denen leicht, die sonst von Holzaromen 
Abstand nehmen. 

   

  
 Text: Julia Thiemann 

 
 

 

Wissenswert 

Lindenblüte ist für Chasselas ein 
sortentypisches Aroma. Rebsorten verfügen 
über sogenannte Sortentypizitäten. Typisch 
sollten zum Beispiel die Aromen, die Farbe 
oder der Alkoholgehalt sein. So wäre ein 
Chasselas der nach Cassis duftet, einen 
grünlichen Farbton aufweist und 14,5 % vol. 
hat sehr sortenuntypisch. 
Die Typizität kommt von der Sorte selbst. Sie 
sollte während der Vinifikation erhalten oder 
herausgearbeitet werden. Sie kann nicht 
künstlich erzeugt werden. 
 
Diese Verkostung beginnt mit einem 
Weisswein, gefolgt von einem Rosé (Oeil de 
Perdrix), dem wieder ein Weisswein folgt. 
Das ist ungewöhnlich. In der Regel folgt der 
Rosé dem Weisswein, zum Schluss kommt der 
Rotwein. In diesem Fall jedoch muss man den 
Rosé und den Sauvignon Blanc genauer 
hinterfragen. Welcher der beiden Weine wird 
geschmacklich leichter wahrgenommen? Es 
ist der Roséwein. Sein leichterer Duft würde 
von den intensiveren Düften des Sauvignon 
Blanc überlagert. Darum sollte er vorher 
verkostet werden.  
 
Haben Sie sich einmal gefragt, welche 
Kriterien bei der Verkostung eines Weines 
wirklich wichtig sind? Die beruhigende 
Nachricht ist, dass in erster Linie der 
persönliche Geschmack zählt. Was Ihnen 
schmeckt, ist für Sie gut. Was Ihnen nicht 
schmeckt, ist nicht gut für Sie. Daran ändert 
auch die Meinung eines Fachmannes nichts. 
Das klingt einfach und das ist es auch. 
Probieren Sie Wein so unbeschwert wie 
möglich. Lassen Sie sich nicht von der 
Meinung anderer irritieren und geniessen Sie 
den Inhalt Ihres Glases. 
 
Anders ist es, wenn Fachleute beurteilen 
müssen, ob ein Wein handwerklich gut 
gemacht ist. Dafür gibt es sogenannte 
Verkostungsschemata. Bewertet werden 
unter anderem die Reinheit des Duftes oder 
dessen Intensität. Hat der Wein einen langen 
Abgang? Diese und andere Kriterien spielen 
eine Rolle, um einen Wein einheitlich 
beurteilen zu können oder um Ihn mit 
anderen Weinen vergleichen zu können. Auch 
bei der Vergabe von Auszeichnungen werden 
solche Verkostungsschemata verwendet. 


