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Kontrolliertes Nichtstun
Buus/Liestal  |  Syydebändel (XI*): Pubertierender Wein und leere Rebzeilen
Die Traubenlese ist zu Ende und 
im Rebberg kehrt Ruhe ein. Zeit 
für Weinbauer Fredy Löw, sich 
 Gedanken über die Zukunft zu 
machen. Kellermeister Thomas 
Engel hilft derweil dem noch 
 jungen Wein, der sich noch in 
der Pubertät befi ndet, sanft auf 
die Beine.

Heiner Oberer

Auf dem Hof der Siebe-Dupf-Kellerei 
zischt und braust es. Dampf steigt 
auf. In Gummistiefeln und grünem 
Plastikschurz reinigt Mitarbeiter Paul 
Jamsek mit dem Hochdruckgerät 
Tanks, Kessel und weitere Gerät-
schaften. «Ich bin für totale Sauber-
keit», sagt Kellermeister Thomas En-
gel. So seien die Gerätschaften für 
den Einsatz im nächsten Herbst in 
hygienisch einwandfreiem Zustand. 
Das sei einer der Faktoren, um guten 
Wein herzustellen, zeigt sich Engel 
überzeugt.

Beim Weg in den Weinkeller be-
weist der Kellermeister seinen Hang 
für Sauberkeit und Ordnung. Er ist 
sich nämlich nicht zu schade, sich 
auf der Treppe nach einem Papier-
schnipsel zu bücken oder von einem 
der glänzenden Stahltanks ein paar 
Rotweinspritzer zu wischen. Für ihn, 
wie er sagt, die normalste Sache der 
Welt. 

Aber eigentlich sind wird nicht 
auf einer Putzlappen-Expedition. En-
gel möchte den Syydebändel Sélec-
tion 2015 präsentieren. Dafür öffnet 
er das Hähnchen am Stahltank und 
lässt vorsichtig etwas Wein in ein 
Glas rinnen. Für einmal führt er das 
Weinglas aber nicht zum Mund. Nein. 
Er hält das Glas ans Ohr. «Deutlich 
kann man das Zischen hören, als 
würde Tiki-Brausepulver im Wasser 
aufgelöst», sagt er. Im Moment � ndet 
beim Syydebändel 2015 der biologi-
sche Säureabbau (BSA) statt, bei der 
die Apfel- in Milchsäure umgewan-
delt wird, erklärt er weiter. 

Bei der Degustation, diesmal nicht 
mit dem Ohr, fällt die Dichte des Weins 
auf. Die Maischestandzeit, bei dem 
der Most nach der Gärung auf der 
Maische verweilt, um möglichst viel 

Farbstoffe, Gerbstoffe und Aroma-
stoffe aus den Beerenhäuten heraus-
zulösen, betrug gegen drei Wochen. 

Wein aus angetrockneten Trauben
Für Kellermeister Engel gilt es jetzt, 
den Wein zu begleiten und das im 
Weinberg erarbeitete Potenzial der 
Trauben zu wecken und zu erhalten. 
Er nennt das «kontrolliertes Nichts-
tun». Der Wein mache zwar vieles 
von selber, ganz sich selbst könne 
man ihn sich aber nicht überlassen. 
Mit den Augen, den Ohren und dem 
Gaumen müsse der Kellermeister 
nahe beim Wein sein – eben beglei-
ten. 

Der Wein ist noch jung, wurde er 
doch erst vor drei Wochen abgepresst. 
Er be� ndet sich quasi noch in der 
 Pubertät. «Bereits könne aber die 
Anlage, das spätere Potenzial, beur-
teilt werden. Als nächster Schritt 
folgt der erste Umzug des Weines in 
einen anderen Behälter. Dabei wird 

der Wein vorsichtig von der Grobhefe  
beziehungsweise von den Trübstof-
fen getrennt.

Dann hat Engel noch eine Über-
raschung parat. Zum ersten Mal soll 
nämlich ein aus Pinot-Noir-Trauben,  
dem Ripasso ähnlicher Wein entste-
hen. Ein Drittel der Trauben wurde 
Mitte Oktober mit 112 Öchslegraden 
gelesen. Zwei Drittel, mit einem 
Öchslegrad von 95, wurden fünf 
 Wochen in kleinen Gemüsekistchen 
angetrocknet. «Die Trauben verloren 
ein Drittel ihres Gewichts und hatten 
am Schluss einen Zuckergehalt von 
137 Grad Öchsle», erklärt er. Daraus 
soll nach einem Jahr Ausbau im Bar-
rique ein gehaltvoller, alkoholreicher 
Wein mit etwas Restsüsse entstehen: 
«Ich bin selber gespannt, wie das 
Endresultat dereinst aussehen wird.»

Reben müssen ersetzt werden
Weinbauer Fredy Löw aus Buus macht 
einen gelösten Eindruck. Der Wein-

berg ist abgeräumt. Die Rebstöcke 
stehen kahl da. Vereinzelt schweben 
dürre Rebblätter durch die Luft. Noch 
liegt die Ernte nicht weit zurück und 
es riecht nach Traubentrester, den 
Beerenhäuten und Traubenkernen, 
der als Dünger für die Reben ausge-
tragen wurden.

Jetzt hat er wieder vermehrt 
Mus  se, die Rebzeilen abzuschreiten 
– zu sinnieren und in die Zukunft zu 
schauen. «Ich bin sehr zufrieden mit 
dem Herbst. Wir hatten Wetterglück 
und keine Probleme mit der Essig-
� iege», zeigt er sich erfreut. Was jetzt 
noch fehle, sei Regen. «Es ist viel zu 
trocken, was nicht gut ist für die Re-
ben», sagt Löw mit besorgtem Blick 
Richtung Himmel.

Jetzt ist auch die Zeit, um die Reb-
anlage zu erneuern. «Eigentlich soll-
ten jedes Jahr 5 Prozent der Reben 
ersetzt werden», sagt Löw. Heuer sol-
len 40-jährige Ortega-Rebstöcke aus-
gerissen und mit Bacchus-Reben 
ausgetauscht werden. Dafür muss 
schon jetzt der Boden vorbereitet 
werden. Pfähle und Drähte entfernen, 
den Boden 40 Zentimeter tief um-
graben und alte Wurzen entfernen. 
Danach folgt einen erste Grunddün-
gung mit Kalium und Magnesium. 
Anschliessend muss der Boden «ver-
frieren», bis dann im Frühling die 
neuen Reben gesetzt werden können.

Zudem ist jetzt der Moment, das 
Rebgeschirr zu verräumen. Maschi-
nen müssen gereinigt und revidiert 
werden. Ein Mitarbeiter fährt mit 
dem Hubstapler Holzpaletten in den 
Schopf, begleitet von seinem fünfjäh-
rigen Sohn auf dem Beifahrersitz, 
der die Arbeit seines Vaters fachmän-
nisch begutachtet.

Derweil lässt Löw seinen Blick 
über den Rebberg schweifen und 
entdeckt eine Traube, die beim Lesen 
vergessen ging. Vorsichtig schiebt er 
sich eine Beere in den Mund. Die Süs-
 se der Frucht zaubert ein verschmitz-
tes und zufriedenes Lächeln auf sein 
Gesicht.

* 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 elfte Teil der Serie. 
Wird fortgesetzt.
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Eiswein – 
Edelsüsses Elixier
hob. Eiswein entsteht mit viel Risiko 
und harter Arbeit. Auch die Ernte der 
gefrorenen Trauben ist kein Vergnügen. 
Das edelsüsse Elixier entsteht durch 
das Pressen von gefrorenen Trauben. 
Das Prinzip ist einfach: Während der 
extraktreiche, süsse Most bei Tempera-
turen von minus 5 bis minus 10 Grad 
Celsius fl üssig bleibt, gefriert der wäss-
rige Anteil schon früher. Beim Pressen 
fl iesst daher der konzentrierte Saft raus 
und die Eiskristalle bleiben mit den Bee-
renhäuten und Kernen zurück. Die Eis-
wein-Ernte kann jederzeit zwischen 
November und Februar erfolgen. Der 
Winzer geht allerdings ein grosses Ri-
siko ein, denn er lässt gesunde reife 
Trauben in der Hoffnung auf Frost-
nächte hängen, die vielleicht ausblei-
ben – und mit ihnen der Eiswein. Eis-
weine werden in Europa vor allem in 
Deutschland, Österreich und in kleinem 
Masse in der Schweiz erzeugt. In der 
Neuen Welt hat sich vor allem Kanada 
als Eisweinproduzent in den letzten 
Jahren einen Namen gemacht. Aber 
auch in den USA (Oregon, Michigan) 
und in Neuseeland werden Eisweine 
hergestellt.
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Angetrocknete Trauben für den ersten  
Liestaler «Ripasso».  Bild zvg

Noch zeigt sich 
der Rebberg in 
Buus von seiner 
goldenen Seite. 
Schon bald 
 werden die 
 Rebstöcke aber 
ohne Blätter 
 dastehen. 
Zeit für den 
 Rebbauern, die 
Rebzeilen abzu-
schreiten und 
sich Gedanken 
über die Zukunft 
zu machen.

40-jährige Ortega-Rebstöcke sollen 
durch Bacchus-Reben ersetzt werden.

Kellermeister Thomas Engel lauscht dem Prickeln des biologischen Säureabbaus.

Mitarbeiter Paul 
Jamsek von der 

Siebe-Dupf-
Kellerei in Liestal 
reinigt mit Hoch-
druck die Gerät-
schaften, damit 

sie für das 
 folgende Jahr 

wieder in 
 erstklassigem 

 Zustand zur 
 Verfügung 

stehen. 

 Bilder Heiner Oberer


