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Im Keller beginnt es zu «blubbern»
Buus/Liestal  |  Syydebändel (X*): Schluss mit «Herbsten» – die Trauben sind im Tank
Für Fredy Löw ist das «Herbsten» 
der Höhepunkt im Weinjahr. Die 
Ernte belohnt ihn für die Mühe 
und die Arbeit der vergangenen 
Monate. Jetzt liegt die Verant-
wortung bei Kellermeister Thomas 
Engel, die Trauben zu verarbeiten.

Heiner Oberer

Stimmengewirr, ab und zu unterbro-
chen von schallendem Lachen und 
klaren Anweisungen von Weinbauer 
Fredy Löw: «Die abgeschnittenen 
Trauben immer drehen und die 
schlechten Beeren wegschneiden. 
Ich will nur erstklassiges Trauben-
gut.» Es herrscht Grossbetrieb im 
Syydebändel-Rebberg in Buus. Gegen 
40 Helfer – Freunde und Bekannte, 
davon sieben Tibetaner Flüchtlinge 
– sind im Einsatz, um bei Sonnen-
schein und angenehmen Temperatu-
ren den «Syydebändel» 2015 zu lesen.

Dank guter Langzeit-Wetterpro-
gnose haben sich die zehn Mitglieder 
des Vereins Syydebändel in Abspra-
che mit Siebe-Dupf-Kellermeister 
Thomas Engel entschieden, mit dem 
«Herbsten» zu beginnen. «Anhalten-
der Regen kurz vor der Traubenlese 
ist Gift für die Trauben», sagt Löw. 
Die Beeren würden sich mit Wasser 
füllen und der Zuckergehalt würde 
rapide abnehmen: «Sind Trauben mit 
Wasser vollgesogen, können sie bis 
zu acht Öchslegrad verlieren.»

Heuer ging aber alles gut. Keine 
japanische Fliege, kein Wespen- und 
Vogelfrass und vor allem keine Un-
wetter mit Hagel. Dazu Öchslewerte 
(Zuckergehalt der Trauben) von über 
100 Grad. Der Buusner Weinbauer 
schätzt, dass er dieses Jahr gegen 3,5 
Tonnen Pinot-Noir-Trauben nach 
Liestal liefert. Zusammen mit Trau-
ben von acht  anderen Winzern wird 
schliesslich der «Syydebändel» ge-
keltert. 

In sechs Stunden seien die Trau-
ben gelesen, sagt Löw mit sichtlichem 
Stolz. Sie würden noch am gleichen 
Abend nach Liestal transportiert, da-
mit die Trauben so schnell wie mög-
lich verarbeitet werden können. 
«Lässt man sie zu lange an der 
Wärme stehen, beginnen sie zu gä-
ren», erklärt Fredy Löw. 

Kommen heute die gelesenen 
Trauben in kleine Plastikkistchen, 
die anschliessend mit dem Traktor 
abtransportiert werden, war früher 
viel Muskelkraft gefragt. Da waren 
nämlich Männer mit dem «Bükti», 
einem fassförmigen Rückentraggefäss 

aus Holz, für den Transport der Trau-
ben vom Rebberg zum Fuhrwerk zu-
ständig. Eine schweisstreibende Ar-
beit. Sein Vater, erinnert sich Löw, 
habe ihm erzählt, dass auch der fer-
tige Wein im «Bükti» am Rücken des 
Weinbauers ins Restaurant geliefert 
wurde.

Für Löw ist die Weinlese so etwas 
wie eine wiederkehrende Geburt. Ist 
alles vorüber, falle die Anspannung 
ab, als hätte man bei einem gestau-
ten Bach den Schieber geöffnet, sagt 
er. Er hat seine Arbeit nun getan. 
Jetzt sind die sorgsam gehegten 
und gep� egten Trauben in der Ob-
hut, aber auch in der Verantwortung 
des Liestaler Kellermeisters.

Feuerwehrübung in Liestal
Hektik in Liestal. Siebe-Dupf-Keller-
meister Thomas Engel ist am Telefo-
nieren. Weil die Wetterprognose für 
den Abend Regen vorhersagte, haben 
die neun «Syydebändel»-Weinbau-
ern alle Trauben, gegen 24 Tonnen, 
angeliefert. «Das ist zu viel», sagt er. 
Da er nur einen Stahltank für 15 000 
Tonnen Trauben frei habe, suche er 
jetzt einen Kühlwagen, um die rest-
lichen rund neun Tonnen Trauben 
über Nacht auf 4 Grad Celsius he-
runterzukühlen, um sie auf die an-
schliessende Kaltstandzeit vorzube-
reiten. Am nächsten Tag will er diese 
dann verarbeiten, wenn das Siebe-
Dupf-Team einen weiteren Stahltank 
geleert hat.

Inzwischen stauen sich die  
«Syydebändel»-Weinbauern mit ih-
ren Fahrzeugen vor der Weinkelle-
rei. Mit Hubstapler werden die Pinot-
Noir-Trauben palettenweise zur 
Waage gefahren, wo das Gewicht ge-
nau notiert wird. Die «Syydebändel»-
Winzer werden nicht wie üblich nach 
Zuckergehalt, sondern nach Trauben-
gewicht ausbezahlt.

Anschliessend kommen die Trau-
ben in die Abbeermaschine (siehe 
Kasten), wo sie von den Kämmen ge-
trennt werden. Diese landen später 
wieder als Dünger in den Rebbergen. 
Danach werde die sogenannte Mai-
sche in den 15 000-Liter-Stahltank 
umgepumpt. Ist der Tank voll, wer-
den sofort gegen 2000 Liter Saft im 
sogenannten Saignée-Verfahren von 

der Maische getrennt. «Aus diesem 
Saft keltern wir den ‹Syydebändel›-
Blanc de Noir. Dabei ist es wichtig, 
dass der Most sofort abgezogen wird 
und so nur einen leichten Goldstich 
hat. Geschieht das zu spät, ist der 
Weisswein plötzlich ein Roséwein, 
und das wäre nicht im Sinne des Er-
� nders», erklärt Engel. 

Die verbleibende Maische wird 
im Edelstahltank auf 8 Grad kühl 
 gehalten, wo sie vor der Gärung die 
Kaltmazeration durchläuft. Dieses 
Verfahren wendet der Kellermeister 
an, um aus dem hochwertigem Trau-
bengut die wertbestimmenden In-
haltsstoffe möglichst optimal extra-
hieren zu können. Zusätzlich setzt 
Engel der Maische Schwefel und Tro-
ckeneis zu, um so unerwünschte Oxi-

dation und die Vermehrung von «wil-
den Hefen» zu verhindern.

Ist die Kaltmazeration abgeschlos-
 sen, wird der Maische Reinzuchthefe 
zugefügt und der Tank langsam er-
wärmt. Anschliessend folgt, tempe-
raturkontrolliert, die sieben- bis zehn-
tägige Maischegärung. Schon nach 
wenigen Stunden leiten die Hefen 
den Gärprozess ein und es bilden 
sich erste Bläschen auf der Maische. 
Nach zwölf Stunden «blubbert» sie 
und bereits nach einem Tag läuft der 
volle Gärprozess. In der Regel liegt 
die Gärtemperatur zwischen 25 bis 
30 Grad Celsius und die Gärdauer, 
dem gewünschten Weintyp entspre-
chend, zwischen einigen Tagen und 
mehreren Wochen.

Nach Abschluss des Gärprozesses 
wird die Maische abgepresst und in 
einen Stahltank im Weinkeller um-
gepumpt. Die Grobhefe setzt sich ab. 
Was bleibt, ist die Feinhefe. Dabei 
handelt sich um relativ feine Hefe-
partikel, die nur ganz langsam zu Bo-
den sinken. Diese verleihen dem 
Wein in dieser Phase des Ausbaus 
den Schmelz am Gaumen.

«Dank optimalem Traubengut und 
hervorragender Arbeit in den Reb-
bergen bin ich zuversichtlich, auch 
in meinem zweiten Jahr als ‹Syyde-
bändel›-Kellermeister Weine zu kel-
tern, für die ich mich nicht zu schämen 
brauche», zeigt sich Kellermeister 
Engel überzeugt. 

* Die «Volksstimme» begleitet ein Jahr 
lang den Buusner Weinbauern Fredy Löw 
und Kellermeister Thomas Engel der 
Siebe-Dupf-Kellerei AG in Liestal. 
Dies ist der zehnte Teil der Serie. 
Wird fortgesetzt.
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Porträt Werner Frey, 
Rheinfelden
hob. Seit 25 Jahren betreibt Werner 
Frey in Magden auf 1,8 Hektaren Wein-
bau mit den Sorten Blauburgunder, 
Kerner und Cabernet Dorsa. Neben 
dem Weinbau sind Acker- und Obst-
bau und der Anbau von Gemüse die 
weiteren Standbeine auf dem Görbel-
hof.

Werner Frey, Görbelhof, Rheinfelden, 
061 831 50 48;
frey_werner@bluewin.ch

Entrappen, Rebeln 
oder Abbeeren
hob. Beim Entrappen (auch Rebeln oder 
Abbeeren) werden die Traubenstiele 
von den Beeren entfernt. Damit soll 
verhindert werden, dass die speziell in 
grünen Traubenstielen geschmacklich 
unangenehmen Gerbstoffe in den Most 
gelangen. Früher wurden die Trauben 
grösstenteils im Gesamten verarbeitet, 
da das manuelle Entfernen der Stiele 
zu aufwendig war. Heute wird bei der 
Weissweinbereitung fast immer und 
bei der Rotweinbereitung zum Gross-
teil abgebeert. Nur bei der Ganztrauben-
gärung (Macération carbonique) wird 
auf das Entrappen verzichtet.

Quelle: Delinat

Sorgsam wird jede «Syydebändel»-Traube begutachtet, bis sie als «gut» befunden wird. Bilder Heiner Oberer

… von den Kämmen getrennt, welche später als Kompost verwendet werden.

In der Abbeermaschine werden die «Syydebändel»-Trauben …

Fredy Löw (links) und Thomas Engel vertieft im Expertengespräch.


