
Die Reben schlafen – der Wein ruht
Buus/Liestal  |  Syydebändel (XII*): Dezember, der Monat der Ruhe und Besinnung
Im Dezember bleibt Zeit, sich 
über das vergangene Weinjahr 
Gedanken zu machen. Für Fredy 
Löw, Thomas Engel und Ruedi 
Schaub ist klar: Das Syydebändel-
jahr 2015 war ein problemloses 
und verspricht tolle Weine.

Heiner Oberer

Die Reben im Weinberg von Wein-
bauer Fredy Löw in Buus ruhen sich 
aus. Ihr Kreislauf hat sich geschlos-
sen. Kahl strecken sie ihre Triebe in 
den Himmel. Die letzten Wintertrol-
ler haben sich die Vögel geholt. Ein-
sam zieht ein Mäusebussard seine 
Kreise. In Liestal, in der Siebe-Dupf-
Kellerei, reift der Wein in den Fäs-
sern, gehütet und gehätschelt von 
Kellermeister Thomas Engel. Noch 
gilt es für den Weinmacher, ein wach-
sames Auge auf ihn zu haben und 
den Wein bis zu seiner Vollendung zu 
begleiten. 

Jetzt bleibt Zeit für ein Gespräch. 
Welcher Ort wäre geeigneter als die 
Wystube zum Sydebändel in Sissach, 
um mit Fredy Löw, Thomas Engel 
und Ruedi Schaub, die den Journa-
listen auf seinen Reportagen beglei-
teten, Rückschau zu halten und das 
vergangene Weinjahr 2015 noch ein-
mal Revue passieren zu lassen. 

Der Weinbauer
Für Fredy Löw ist der Dezember der 
Sinnmonat, um mit Musse und Dank-
barkeit über das vergangene erfolg-
reiche Weinjahr zu resümieren – mit 
innerer Zufriedenheit und mit Blick 
aus der wohlig warmen Stube auf 
den jetzt kahlen Rebberg.

«Der Druck ist weg», sagt er. Im 
Vergleich zu 2014 seien heuer keine 
Probleme mit der Essig� iege aufge-
treten. Auch der gefürchtete Mehltau 
konnte unter Kontrolle gehalten 
werden. Eine gute Rebblust sorgte 
für gesunde Beeren, die zwar weni-
ger Gewicht hatten, aber von über-
durchschnittlicher Qualität waren. 
Der  Ertrag sei infolge der anhalten-
den Trockenheit zwar um rund 20 
Prozent tiefer ausgefallen als üblich, 
erklärt Fredy Löw. Aber: «Lieber 
 weniger Ertrag als Trauben, deren 
Qualität unterdurchschnittlich ist.»

Im Gespräch mit dem 56-jährigen 
Buusner spürt man die Faszination 
und die Liebe zu seinem Beruf. Aus 
einem schier unerschöp� ichen Fun-
dus zaubert er Geschichten und 
 Anekdoten zutage. So zum Beispiel 
die, wie er zum Winzer wurde. «Viel-

leicht war der Besuch bei befreun-
deten Weinbauern, da war ich sie-
ben, das Erweckungserlebnis», sagt 
er und lacht. Da sei er nämlich zum 
ersten Mal mit Alkohol in Kontakt ge-
kommen. Durstig habe er mehrere 
Gläser süssen, leicht prickelnden 
Riesling genossen. Mit dem Resultat, 
dass er nach dem jugendlichen Ge-
lage mit schweren Füssen zu Hause 
die Treppe verfehlte und sein Vater 
ein Ungewitter übelster Beschimp-
fungen seiner Ehefrau über sich er-
gehen lassen musste.

Der Kellermeister
Thomas Engel, seit vier Jahren ver-
antwortlich für die Siebe-Dupf-Weine, 
blickt zufrieden auf das vergangene 
Syydebändel-Weinjahr zurück. «Bes-
tes Traubengut sorgte für wenig Prob-
leme», sagt der 40-jährige Keller-
meister. Das zeige, dass Qualität nur 
dann entstehe, wenn im Rebberg und 
im Keller sauber gearbeitet werde. 
Zudem seien im Syydebändel-Regle-
ment die Qualitätsanforderungen klar 
de� niert. Ein weiterer entscheiden-
der Punkt, so Thomas Engel, sei das 
Traubenteilen an den Syydebändel-
Rebstöcken. Das verringere zwar den 
Ertrag, führe aber zu einer deutlich 
besseren Qualität der Weine.

«Ich bin ein Genussmensch», sagt 
Thomas Engel. Das zeigte sich auch 
bei seiner Berufswahl. Bei einer 
Kochlehre und einer anschliessenden 
Ausbildung zum Service-Fachange-
stellen konnte er seine Genussfreu-
digkeit voll ausleben. Seine Af� nität 
zum Wein wurde dann vor Jahren 
auf der Farnsburg bei Andreas Putzi 
geweckt. «Da wurde mir klar: Wein 
ist nicht ein Getränk, Wein ist Emotion 
pur», erklärt er seine Leidenschaft 
zum vergorenen Saft. 

Bei einem Spaziergang mit seiner 
Ehefrau entschloss sich Thomas En-
gel schliesslich für eine dreijährige 
Winzerlehre, die er im Wallis und im 
Tessin absolvierte. «Mein Traum war, 
in der Sonnenstube der Schweiz ei-
nen Betrieb aufzubauen, was aber 
an den Finanzen scheiterte», erzählt 
er. Obwohl er sich eigentlich nicht 
vorstellen konnte, im Baselbiet als 
Winzer zu arbeiten, hat es ihn wieder 
in seinen Heimatkanton verschlagen. 

Ohne grosse Einarbeitungszeit, 
«ich wurde quasi ins kalte Wasser 
geworfen», war er als Reb- und Kel-
lermeister auf dem Klushof in Aesch 
für die 2003er-Weinernte verantwort-
lich. Nach fünf Jahren wechselte er 
nach Muttenz ins Weingut von Urs 
Jauslin. Dort habe er viel gelernt und 

war vom Perfektionismus des Mut-
tenzer Weinmachers fasziniert. Da 
sei der Wunsch aufgekommen, eben-
falls Weine zu keltern, die von seiner 
Handschrift geprägt seien. Das tut er 
jetzt seit 2012 als Kellermeister in 
der Siebe-Dupf-Kellerei in Liestal.

Der Winzer
Der Gelterkinder Ruedi Schaub, 16 
Jahre verantwortlich für die Rebberge 
auf der Allersegg und am  Chille hübel, 
die seit diesem Jahr vom Rünenber-
ger Markus Vogt bewirtschaftet 
 werden, kam zum Rebbau, wie die 
Jungfrau zum Kind.

Anfänglich nur als Kompagnon, 
sah er sich nach dem plötzlichen Tod 
von Hanspeter Freivogel im Jahr 
2004, dem Initianten der beiden Gel-
terkinder Rebberge, verantwortlich 
für die Bewirtschaftung der beiden 
Weingärten. Das weckte in Ruedi 
Schaub die Leidenschaft. Er absol-
vierte den einjährigen Weinbaukurs 
am Landwirtschaftlichen Zentrum 
Ebenrain in Sissach, um sich so das 
nötige Rüstzeug zu erwerben. 

«Das Wissen über den Weinbau 
musste ich mir in den Jahren selbst 
erarbeiten», sagt der 68-jährige Win-
zer. In dieser Zeit habe er im Kreise 
von Weinkollgen immer wieder zu 

spüren bekommen, dass man ihn nicht 
wirklich ernst nehme. Als ehemaligen 
Aussendienst-Mitarbeiter sei er stets 
belächelt worden: «Das hat mich 
aber nur noch mehr angestachelt, 
meine Arbeit noch besser zu machen». 

Seine beiden Kollegen am Wirts-
haustisch im «Sydebändel», inzwi-
schen bei einer Flasche Syydebändel 
Pinot Noir Sélection 2014 angekom-
men, attestieren ihrem Kollegen aus 
Gelterkinden Leidenschaft und Pro-
fessionalität. So habe er auch dieses 
Jahr erstklassiges Traubengut ab-
geliefert, was sicherlich das Seine 
zum guten Gelingen des Syydebändels 
2015 beigetragen habe. 

Noch bis weit in die Nacht disku-
tierten die drei Weinpersönlichkeiten 
über Gerbstoff, Öchslegrade, Frucht 
und vieles mehr. Der Journalist kann 
sich des Gefühls nicht erwehren, im 
dargebotenen Syydebändel 2014, die 
Wein-Leidenschaft von Fredy Löw, 
Thomas Engel und Ruedi Schaub in 
kleinen Nuancen herauszuschmecken.

 Die «Volksstimme» begleitete ein Jahr 
lang den Buusner Weinbauern Fredy Löw 
und Kellermeister Thomas Engel der 
Siebe-Dupf-Kellerei AG in Liestal. 
Dies ist der zwölfte und letzte Teil 
der Serie. 

Wein
entsteht

Wein entsteht

Der Winzer
hob. Der Winzer befasst sich im Wein-
bau hauptsächlich mit der Pfl ege der 
Reben und den Planungsbereichen An-
lagebau, Bodenpfl ege, Pfl anzenernäh-
rung und Pfl anzenschutz. Im Keller 
 keltert und pfl egt er die Weine. Zudem 
ist er für die Qualitätssicherung, die 
 Lebensmittelhygiene und die Labor-
analyse verantwortlich. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre.

Der Kellermeister
hob. Der Kellermeister trägt die Verant-
wortung für die Bereitung der Weine 
im Weinkeller. Die Zuständigkeit be-
ginnt meist mit der Entgegennahme 
des Traubenguts und erstreckt sich auf 
Kelterung, Gärung, Ausbau, Abfüllung 
und Lagerung inklusive Qualitätskont-
rolle. Zudem erledigt er Verwaltungs- 
und Managementaufgaben. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre.

Der Küfer
hob. Küfer fertigen und reparieren 
Holzgefässe für die Wein- und Land-
wirtschaft, vor allem runde und ovale 
Fässer mit unterschiedlichem Fassungs-
vermögen für die Weinlagerung. Sie 
übernehmen auch das Keltern und 
Pfl egen von Weinen wie der Weintech-
nologe. Sie pressen die Trauben, lagern 
den Saft in Fässern, leiten die Gärung 
ein und überwachen das Reifen des 
Weins, bis dieser in Flaschen abgefüllt 
werden kann. Küfer arbeiten in einer 
Küferwerkstatt, einem Weinkelterungs- 
oder Weinhandelsbetrieb. Die Lehre 
dauert drei Jahre. Eine Kombination 
der Winzer- und Küferlehre (Dauer 
fünf Jahre) ist möglich.

Thomas Engel, Kellermeister der Siebe-Dupf-Kellerei in Liestal, der Buusner Weinbauer Fredy Löw und der Gelterkinder 
Winzer Ruedi Schaub (von links) stossen auf ein erfolgreiches Syydebändel-Weinjahr 2015 an. Bilder Heiner Oberer

Ein letztes Rebblatt wiegt sich im Rebberg in Buus im Dezemberwind.

Die Syydebändelmacher (von links): Ruedi Schaub, Andi Leuenberger, Daniel 
Wiedmer, Werner Frey, Urs Imhof, Thomas Engel, Markus Vogt, Peter Corpataux, 
Michael Schaffner und Fredy Löw. 

4 | Wein entsteht Volksstimme Nr. 141 | Freitag, 11. Dezember 2015


