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Der Betrieb 
Eigentümer der Rebberge und der kellerwirtschaftlichen Räume des Rebgut Schloss Erlach ist 
der Kanton Bern. 
Seit 1996 sind Ursula und Beat Giauque die Pächter.  
 
Beat ist gelernter Weinküfer (heute Weintechnologe) und Winzermeister. Seine Frau Ursula 
ist bescheiden und sagt von sich selbst, sie sei seit dreissig Jahren bei ihrem Mann in der 
Ausbildung. Beide haben ihren festen Platz im Betrieb. Ursula bei der Handarbeit im 
Rebberg, Beat mehr bei den maschinellen Arbeiten und im Keller bei der Vinifikation. Als 
Kunde kann man sowohl Beat als auch Ursula antreffen und sich dabei über ein 
sympathisches und humorvolles Winzerpärchen freuen, das immer zu einem Scherz 
aufgelegt ist.  
 
Vierzig Prozent der produzierten Weinflaschen werden an Restaurants vermarktet. Der 
grössere Teil wird an Privatkunden verkauft. 
Eine zu erwähnende Besonderheit ist sicher, dass die Familie alle ihre Spezialitäten, vom 
Pinot Gris bis Barriquewein, ausschliesslich in 5dl-Flaschen abfüllt. Laut Beat besteht eine 
grosse Nachfrage dieser Flaschengrösse sowohl seitens der Gastronomie als auch von 
Privatkunden. Eine schöne Sache, denn nicht selten sind Kunden auf der Suche nach 
hochwertigen Weinen in kleineren Flaschen.  
 
Jeden Samstagmorgen öffnen Giauques ihre Pforten. Kunden und Gäste sind an diesem Tag 
auch ohne Voranmeldung herzlich willkommen.  
Gruppen ab fünfzehn Personen haben die Möglichkeit, eine individuelle Weinprobe oder ein 
Apéro zu buchen. Beides kann mit Snacks ergänzt werden.  
 
 
 
 



 
Wissenswert 
 
Warum lagert der eine Wein in 
einem alten Fass und der andere 
in einem neuen oder jungen Fass? 
  
Fässer haben zwei hauptsächliche 
Eigenschaften.  
Zum einen erlauben sie dem 
Wein während der Lagerung 
durch die Poren des Holzes einen 
minimalen Kontakt zu Sauerstoff 
aus der Umgebung. Dies kann 
sich positiv auf die Reifung des 
Weines auswirken.  
Zum anderen gibt neueres Holz 
ein Holzaroma an den Wein ab.  
 
Möchte der Winzer 
ausschliesslich von der Reife 
durch Sauerstoffkontakt 
profitieren, aber keinen 
Holzgeschmack im Wein haben, 
entscheidet er sich für ein altes 
Fass. Möchte er, dass das Fass 
Holzaromen an den Wein abgibt, 
entscheidet er sich für ein junges 
oder neues Fass.  
 
Aber was bedeutet bei einem 
Weinfass alt und was ist jung 
oder neu? 
Als alte Fässer bezeichnet man 
solche, die schon häufig mit Wein 
befüllt wurden, sodass sie kein 
Aroma mehr abgeben. Sie sind 
ausgelaugt.  
Jung oder neu sind Fässer, die 
zum ersten Mal mit Wein befüllt 
werden oder erst wenige Male 
befüllt wurden. Das Holzaroma ist 
noch vorhanden und der Wein 
kann es aufnehmen.  
 

 
 
Chasselas·Erlacher Bielersee AOC·2018      11,5 % vol. 

Der Chasselas im Rebgut Schloss Erlach wird in alten 
Holzfässern ausgebaut und macht immer einen biologischen 
Säureabbau. Die teilweise mehrere Jahrzehnte alten Holzfässer 
fassen zwischen 1.800l und 2.900l. Den muffigen Ton, den alte 
Fässer an Wein abgeben können, sucht man hier vergeblich. 
Der Wein hat einen feinen Duft nach Birne und ist sehr süffig.  
 
Pinot Noir·Erlacher Bielersee AOC·2018 14,5 % vol. 

Die 14,5% vol. verträgt dieser Pinot Noir gut. Er wirkt nicht 

brandig und bekommt durch den Alkohol einen warmen und 

weichen Abgang. Ein wenig Gerbstoff und die typischen 

Fruchtaromen des Pinot runden die Sache ab.  

Syrah·Erlacher Bielersee AOC·2012 12 % vol. 

Der Syrah von 2012 ist der aktuelle Jahrgang im Verkauf. Die 

Betriebsphilosophie bestimmt, die roten Spezialitäten erst auf 

den Markt zu bringen, wenn Sie eine optimale Trinkreife erreicht 

haben. Der Syrah ist eher selten am Bielersee. Dieser hier wurde 

in alten Barriquefässern gelagert und nur grob filtriert. Er ist 

elegant, duftet nach Nelke und zart nach Pfeffer. Ein gelungener 

Wein. 

Diolinoir·Erlacher Bielersee AOC·2013 12,5 % vol. 

Der melodisch klingende Diolinoir liegt in der Sortenstatistik der 
Rotweinsorten in der Schweiz auf dem neunten Platz. Eine 
Sorte mit Potenzial. Nach dem Öffnen braucht dieser 2013er 
erst einmal viel Luft. Dann verbreitet er Aromen von Nüssen, 
Holz, Birne und After Eight. Später kommen Brombeer, 
schwarze Kirsche und Lakritze dazu. Da gibt es viel zu 
entdecken. Ein Wein, mit dem man sich beschäftigen sollte. Ihn 
einfach nur zu trinken, wäre jammerschade.  
 
Mousseux·Erlacher Bielersee AOC       12,5 % vol.  
Methodée Traditionell, demi sec, 30g/l Zucker 
Aus den Sorten: Chasselas, Pinot Gris, Gewürztraminer 
 
Für viele Schaumweinliebhaber (ich zähle mich auch dazu) muss 
ein Mousseux eine deutlich spürbare Säurestruktur besitzen. Es 
geht aber auch ohne. Bei diesem Sekt bietet der säurearme 
Chasselas dem aromatischen Pinot Gris ein Bett, auf dem er 
sich ausbreiten kann. Daneben liegt der Gewürztraminer und 
macht es sich gemütlich. Das Ganze noch mit einem guten 
Schuss Süsse. Wo bleiben die Foie Gras, das Brioche mit Wyberi 
und der Blauschimmelkäse? Mmmh… 
 

 
Text: Julia Thiemann, Januar 2020 


