weinbauregion bielersee – découverte et plaisir
Weingut des Monats
Vinothek Viniterra in Twann

Weinbau Cosandier
Schafisweg 19 ǀ 2514 Schafis ǀ www.schafiser-weine.ch
Rebfläche: 2,1 Hektar
Sortenspiegel: Chasselas, Pinot Noir, Chardonnay, Gewürztraminer, Diolinoir

Der Betrieb
Patrick Cosandier bewirtschaftet seinen Betrieb in der sechsten Generation.
Zusammen mit seiner Frau Gertrud leben und arbeiten die beiden in Schafis.
Der Weiler ist ein Teil der französischsprachigen Gemeinde La Neuveville. Er
liegt unmittelbar an der Ortsgrenze zu Ligerz und nicht selten wird
fälschlicherweise angenommen, er gehöre zu Ligerz und nicht zu La Neuveville.
Gesprochen wird deutsch, wobei die meisten Bewohner die französische
Sprache beherrschen.
Schon früh war klar, dass Patrick derjenige der beiden Brüder sein wird, der den
Betrieb übernimmt – eine Entscheidung, die bis heute für ihn die richtige ist.
Schon als kleiner Junge verbrachte er viel Zeit im Rebberg.
Freude steckt hinter seiner Arbeit sowie dem Schaffen in und mit der Natur.
Als gelernter Winzer weiss er, wie man Qualität im Weinbau erzeugen kann.
Auf den 2,1 Hektar Rebfläche wachsen klassische Rebsorten wie Chasselas, aber
auch Neuzüchtungen wie der Diolinoir.
Vermarktet werden die Weine direkt vom Weingut an Privatkunden.
Bestellungen sind via Telefon oder über den Online-Shop auf der Webseite
möglich. Gruppen von bis zu fünfundzwanzig Personen können eine
Degustation buchen, die je nach Gusto mit einem Käse- und Fleisch-Plättli
ergänzt werden kann.

Die Weine
Chasselas·Schafiser Bielersee AOC·2019

11 % Vol.

Patrick Cosandier: „Ich möchte den Wein Wein sein lassen.“
Mit diesen Worten kommt ein Chasselas ins Glas.
Zitrus findet sich in der Nase und am Gaumen. Die Säure kitzelt
die Mundhöhle, wird von Schmelz gepuffert und verabschiedet
sich, um dem nächsten Schluck Platz zu machen.
Er hat den Chasselas Chasselas sein lassen.
Chardonnay·ּ Schafiser Bielersee AOC·2019

13,5 % Vol.

Kontrastprogramm. Für diesen Chardonnay war der Chasselas
zwar ein guter Wegbereiter, aber hier haben wir es mit deutlich
mehr Alkohol und einem breiteren Aromenspektrum zu tun.
Mal nicht im Barrique ausgebaut, zeigt der Wein subtile florale
Noten, mit etwas Birne und Apfel. Eine gute Mischung aus
Behutsamkeit und Substanz.
Gewürztraminer·Schafiser Bielersee AOC·2019

14 % Vol.

Rosenwasser. In der Nase, am Gaumen, im Abgang: Fast
prahlerisch zeigt der Wein sein sortentypisches Aroma. Er wirkt
fast überkomplett. Gewürztraminer sind häufig zu süss. Dieser
hier ist es nicht.
Und der kraftvolle Alkoholgehalt baut eine tragfähige Substanz,
die es mit sämtlichen intensiv würzigen Speisen aufnimmt.
Œil de Perdrix·Bielersee AOC·2019

13 % Vol.

Die Farbe des Weines lässt sich mit der einer Zwiebelschale
vergleichen. Was nicht unbedingt schmeichelhaft klingt, ist für
einen Roséwein aus der Sorte Pinot Noir allerdings typisch. Der
Duft in der Nase ist fruchtig und lässt ein wenig Süsse im Wein
erahnen. Am Gaumen zeigt sich Säure, aber keineswegs
störend. Ein schöner Wein zum Apéro.
Pinot Noir·Schafiser Bielersee AOC·2018

12,5 % Vol.

Die fruchtige Nase teilt sich den Platz mit leicht rauchigen, fast
speckigen Aromen. Das ist spannend.
Subtile Komplexität zieht sich vom ersten Duft bis zum Gaumen
in den Abgang. Feine, bereichernde Gerbstoffe in Kombination
mit strukturgebender Säure machen den Wein rund.
2018 ist ein gutes Jahr für Pinot Noir gewesen. Das spürt man
auch an diesem Wein.

Text: Julia Thiemann, November 2020

Wissenswert
Schafis (französisch Chavannes)
So klein Schafis auch ist, so
reizend und herzlich ist der
Eindruck, den es auf Besucher
macht. Ohne es genau zu
wissen, hat man das Gefühl, es
sei der kleinste Ort mit der
grössten Dichte an
Weinbauern.
Fünf Weinbaufamilien sind hier
ansässig. Im Mai findet
alljährlich die Schafiser
Wyprob statt, ein kleines, aber
feines Weinfest, das die
Möglichkeit bietet, sich durch
die Weinkeller der Winzer zu
degustieren und nebenher
etwas Feines zu Essen. Da wird
geplaudert, gelacht und
gewitzelt; die gute Stimmung
ist ganz vorne mit dabei.
Mieten Sie sich von Freitag bis
Sonntag in der Umgebung ein
Zimmer und lassen Sie sich
entspannt durch das
Wochenende gleiten. Die
Region in und um Schafis ist
ein kleines Paradies. Die Sinne
von Klein und Gross werden
auf unterschiedlichste Weise
angesprochen. Begeben Sie
sich auf das Wasser, in
historische Gemäuer oder in
die Höhe. Es werden Ihnen
nette Menschen, eine
einzigartige Natur sowie
kulinarische Genüsse
begegnen.

