
 

weinbauregion bielersee - découverte et plaisir 

Weingut des Monats Januar in der Vinothek Viniterra in Twann 

Bourquin Weinbau 

Chantal und Manuel Bourquin |Rondboisweg 3|2514 Ligerz|www.bourquinwein.ch 
Rebfläche: 3 Hektar 

Sortenspiegel: Pinot Noir, Chasselas, Dornfelder, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Jura, 
Regent, Pinot Gris, Riesling-Sylvaner 

 

 
 
Der Betrieb 
Wie gut, dass sich Chantal und Manuel Bourquin im Jahr 2011 entschieden haben, den 
Weinbaubetrieb von Chantals Eltern zu übernehmen. Hätten sie das nicht getan, wäre dem Bielersee 
etwas verloren gegangen. Zum Beispiel der „Schiller“ oder auch „L'équilibre“, das Cuvée aus Pinot 
Noir und Dornfelder.  
 
Es war nicht immer klar, dass die beiden den Betrieb weiterführen würden. Manuel ist gelernter 
Krankenpfleger, Chantal Ergotherapeutin. Ihre anfängliche Skepsis stand Manuels unbeschwerter 
Motivation gegenüber. Sie wusste von Zuhause, dass das Weinmachen zwar eine wunderbare Sache, 
aber auch mit sehr viel Arbeit und wenig Freizeit verbunden ist. 
Dazu kam noch, dass Manuel praktisch keinen Wein getrunken hat, bis er seine heutige Frau 
kennenlernte. Wir dürfen Chantal also dankbar sein, dass sie ihren Mann auf den Geschmack 
gebracht hat.  
 
2006 bis 2009 absolvierte Manuel schliesslich die Winzerlehre und ist heute für die Weinbereitung 
verantwortlich. Chantal ist, ebenso wie Mänu, in vielen Bereichen des Betriebes aktiv. Man findet Sie 
im Rebberg, im Büro, im Kontakt mit den Kunden oder bei den vielen Anlässen die auf dem Betrieb 
stattfinden. Dazu sind die beiden noch vierfache Eltern. Langweilig wird es also nicht bei Bourquins. 
Auch Chantals Eltern sind noch aktiv: Vater Roger in den Reben, Mutter Rosmarie als Unterstützung 
bei betrieblichen Anlässen und als Grosi.  
 
Die Vermarktung der Weine richtet sich überwiegend an Direktkunden. Ein kleinerer Teil geht in die 
Gastronomie und an Coop.  
Zu verschiedenen Anlässen über das Jahr verteilt, können bis zu dreissig Gäste mit Wein verwöhnt 
und verschiedenen Speisen verköstigt werden. Das Angebot reicht von der traditionellen 
Treberwurst bis hin zu Schinken im Teigmantel, Fisch im Körbli, Salzkuchen oder der klassischen Käse-
und Fleisch-Platte.  
An zehn Tagen im Jahr ist das Weingut an der BEA in Bern vertreten.  
Als ich Manuel frage, ob er die Entscheidung jemals bereut hat, sich dem Weinmachen zu 
verschreiben, schüttelt er entschieden den Kopf und sagt: 
„Das hier ist Leidenschaft und Herzblut.“ 
 
 
 



 

 

 

Gutedel·Bielersee Ligerzer AOC·2018 11,5 % vol. 

Diesem strohgelben und trockenen Gutedel tut es gut, wenn 
man ihn im Glas zunächst ein wenig schwenkt. Der Sauerstoff 
hilft, den leicht reduktiven Ton zu vertreiben. Danach kommt 
ein sehr süffiger Wein zum Vorschein, von dem man gerne noch 
ein zweites Glas nimmt. Etwas fülliger als andere Vertreter 
seiner Sorte passt er bestens zu Pastagerichten und in dieser 
Jahreszeit auch zu einem von Trüffel begleiteten Apéro.  
 
 
Schiller·Ligerzer Bielersee AOC·2017 13,2 % vol. 

Bourquins verwenden für Ihren Schiller die Rebsorten Pinot 
Noir und Gutedel. Während der Pinot Noir eine Rebsorte mit 
deutlich wahrnehmbaren Aromen ist, ist der Gutedel doch eher 
sparsam mit seinem Duft. Und so ist dieser Schiller geprägt von 
den Aromen des Pinots, die ihn fruchtig machen. Ein sauberer 
und gut gemachter Wein, der in dieser Art am Bielersee sicher 
einzigartig ist.  
 
L'équilibre·Ligerz Bielersee AOC·2018  12,5 % vol. 

Je 50 % Dornfelder und Pinot Noir stecken im L'équilibre. Die 
beiden Rebsorten teilen sich auch im Geschmack den Wein zur 
Hälfte untereinander auf. Dunkelbeerige Aromen bringt der 
Dornfelder mit, hellbeerige Aromen der Pinot Noir. Sind 
mehrere Sorten im Wein vorhanden, fördert das die 
Komplexität. So auch hier. Die Lagerung im grossen Holzfass 
spendet noch eine weitere Komponente: die Würzigkeit von 
Holz.   
 
L'amitié de Cerniaux·Ligerzer Bielersee AOC·2017 13 % vol. 
Aus den Rebsorten: Cabernet Jura, Pinot Noir und Dornfelder 

Wenn Sie als Mann Ihrer Frau etwas schenken möchten, 
worüber Sie sich beide freuen können, dann nehmen Sie doch 
diesen Wein, der duftet nämlich wie ein frischer 
Blumenstrauss. 
Und das ist noch nicht alles. Wer sich und dem Wein Zeit lässt, 
kann auf eine kleine Entdeckungsreise gehen. Dabei begegnet 
man dem Eukalyptus, der Vanille und der Kirsche.  
Viel Spass damit, heute oder in fünf Jahren. 
 
Blanc de Noir·Bielersee Ligerzer AOC·2018               12,5 % vol. 
Aus der Rebsorte Pinot Noir 

Zum Schluss wird es sehr fruchtig. Dafür sorgen knapp 30g/l 
Restsüsse. Das klingt nach einem Versprechen. Entdecken Sie 
einen Wein, der schmeckt wie ein frischer Fruchtsalat mit 
Honigtopping, dekoriert mit einer duftenden Rose.  
 
Text: Julia Thiemann, Dezember 2019 
 

Wissenswert 
Reduktiver Ton: Ein wichtiger 

Faktor bei der Weinbereitung ist 

der sogenannte reduktive Ausbau. 

Dabei wird darauf geachtet, dass 

der Wein während seines 

Entstehungsprozesses mit 

möglichst wenig Sauerstoff in 

Berührung kommt. Das soll 

verhindern, dass der Wein durch 

Oxidation braun wird oder sich 

Aromen unerwünscht verändern. 

Jedoch bilden sich bei dieser 

Ausbauweise durch die Hefe 

verursachte 

Schwefelwasserstoffverbindungen. 

Diese haben die Eigenschaft, 

unangenehm zu riechen. Schwenkt 

man den Wein im Glas, reagiert der 

eingebrachte Sauerstoff mit dem 

Schwefelwasserstoff, der dann 

zerfällt. Der unangenehme Geruch 

kann dadurch ganz oder zum Teil 

verschwinden.  

Schillerwein Wein mit 

kontrollierter 

Ursprungsbezeichnung, hergestellt 

aus roten und weissen Trauben, 

die aus derselben Parzelle 

stammen und gemeinsam 

verarbeitet wurden (Quelle: 

Weinverordnung).  

Dornfelder ist eine junge 

Rotweinsorte. Ursprünglich als 

Färbertraube eingesetzt, werden 

heute hochwertige, reinsortige 

Weine oder Assemblagen aus ihr 

gemacht. 

 


