
Mit dem Ohr nahe am Fass
Buus/Liestal  |  Die Reben sind geschnitten und der Wein ruht in Frieden

Im Februar werden bei Löws in 
Buus die Edelreiser zugeschnitten, 
die im Frühling zur Rebveredelung 
verwendet werden. Im Keller der 
Sieb-Dupf-Kellerei kümmert sich 
derweil Kellermeister Thomas 
 Engel um den «Syydebändel» in 
den französischen Holzfässern.

Heiner Oberer

Erwartungsvoll hält Siebe-Dupf-Kel-
lermeister Thomas Engel sein Ohr an 
das Spundloch des Pièce, ein Burgun-
der-Eichenfass mit 228 Litern Inhalt. 
«Man kann das Chrüüsele des Weins 
hören. Das heisst: der biologische 

Säureabbau ist am Laufen», sagt der 
Kellermeister. Vor vier Wochen wur-
den die Pièces mit «Syydebändel» 
2014, ohne vorherige Filtration, be-

füllt. «Die Eichenfässer, die wir einem 
befreundeten Weinbauern abkaufen, 
sind ein Jahr alt. Bei uns erhalten sie 
die zweite Füllung. Das bedeutet, 
dass der Eichengeschmack nicht 
mehr so intensiv ist, wie bei neuen 
Fässern, was der Fruchtigkeit des 
Weins entgegenkommt», sagt Engel. 

Das Pièce hat die ideale Grösse, 
um dem Wein durch die Holzporen 
die richtig dosierte Menge Sauerstoff 
zuzuführen und ihm somit die Vo-
raussetzung zum Reifen zu geben. 
«Die Fässer sind optimal, um die Tan-
nine (Gerbstoff) und den Farbstoff zu 
stabilisieren», erklärt der Keller-
meister. Zusätzlich gibt das Fass als 
Aroma-Ergänzung dezent würzige 
Röstnoten an den Wein ab.

Ein neues Pièce kostet gegen 
1000 Franken: «Unsere Fässer sind 
etwas billiger, da sie schon gebraucht 
sind», sagt Engel. Als Alternative zum 
teuren Fass könnten auch Eichen-
schnitzel eingesetzt werden, die dem 
Wein die gewünschte Röst-Aromatik 
verleihen. «Für uns kommt das aber 
nicht infrage», erklärt Engel. Für 
die Aromatik seien die Schnitzel in 
Ordnung, sagt der Kellermeister, ein 
Sauerstoffeintrag und somit ein Rei-
feprozess � nde aber nicht statt.

Mit der Wein-Pipette zieht Engel 
eine Probe aus dem Fass und hält 
das Glas, nachdem er es vorsichtig 
geschwenkt hat, ans Licht. Ein wohl-
wollendes Nicken des Kellermeisters 
signalisiert, dass er mit dem Resul-
tat zufrieden zu sein scheint. Nach 
einem Schluck des «Syydebändels», 
den er mit geschlossenen Augen 
lange im Mund hin und her rollt, sein 
Fazit: «Der eingeschlagene Weg 
scheint der richtige zu sein. Der Wein 
zeigt sich im Moment aufgrund der 
Ausbauphase eher etwas verhalten, 
aber mit grossem Potenzial. Ich darf 
mit meinem ersten ‹Syydebändel› 

zufrieden sein.» Als nächsten Schritt 
nimmt Engel eine Säureabbau-Kont-
rolle mittels Papierchromatogra� e 
vor, einem Ver fahren, welches den 
Verlauf des Säureabbaus optisch auf-
zeichnet. Anhand dieser Analyse ent-
scheidet er, wann der Wein seine 
erste Schwefel-Gabe erhält. Schwefel 
im Wein schützt gegen Oxidation und 
gegen bakteriologische Ein� üsse. Wird 
der Wein nicht geschwefelt, oxidiert 
er. Das führt zu sortenfremden nus-
sigen, Sherry-artigen Fehlaromen 
und Hochfarbigkeit beim Weisswein 
beziehungsweise kompottartigen Fehl-
aromen und Farbverlusten beim Rot-
wein. Zudem ist ein ungeschwefelter 
Wein viel  weniger lange haltbar. 
Nach diesem eher technischen Vor-
gang wird der Wein wieder bis Ende 
Jahr sich selbst überlassen, damit er 
im Pièce zu einem bekömmlichen 
Tropfen  heranreifen kann. «Kontrol-
liertes Nichtstun, mit Betonung auf 
kontrolliert», sagt Engel und schmun-
zelt.

Vater Löw – der «Rebguru»
In der Stube von Fredy Löw in Buus 
geht es weniger wissenschaftlich zu. 
Fredy Löws Vater Ernst, vor wenigen 

Wochen 90 geworden, referiert mit 
markigen Worten über den Weinbau 
früherer Zeiten. Wie er als 15-Jähri-
ger nach der Schule in Benken – da-
mals noch nicht mit Biel fusioniert – 
ins Waadtland nach Lutry ging, um 
das Handwerk des Winzers und das 
Rebveredeln zu erlernen. Von den 
Zeiten nach der Lehrzeit, als er als 
Reb arbeiter auf dem Klushof, dem 
Versuchshof der Sandoz, arbeitete, 
zuständig für Rebarbeit und Spritz-
versuche.

Zurück in Benken, wo sein Vater 
Otto als Küfer, Weinbauer und Land-
wirt einen eigenen Betrieb führte, 

gründetet er zusammen mit seinem 
Vater eine Rebschule, um Reben zu 
vermehren und zu veredeln. Vieles 
sei noch von Hand gemacht worden, 
erzählt Ernst Löw. Sei es mit der 
Rücken spritze in den steilen Rebber-
gen oder bei den tagelangen Laub-
arbeiten gewesen. «Der Löw hat alles 
gemacht. Ein Telefon genügte und ich 
war für meine Kollegen vor Ort, wo 
immer es mich brauchte», sagt der 
90-Jährige. Zum Schluss stellt er un-
missverständlich klar: «Wäre ich nach 
der Lehre nicht nach Biel-Benken zu-
rückgekehrt, wären die Reben dort 
wohl verreckt.»

Jetzt wird es höchste Zeit, sich 
der wohligen Stube zu entziehen und 
nach draussen, hinauf zum Rebberg 
zu gehen. Dabei ist warme Kleidung 
von Vorteil, zieht doch eine giftige 
Bise über den Hügel und der nahe 
Wald ist mit Raureif überzuckert. 
Fredy Löw zeigt die geschnittenen 
Reben. Die abgetrennten, ein jährigen 
Ruten hängen noch immer an den 
Drähten und wiegen leicht im Wind. 
«Die Ruten, das Rebholz, werden nicht 
verbrannt oder kompostiert. Beson-
ders kräftige Exemplare sortiere ich 
aus und verwende sie zum Pfropfen 

oder Setzen», erklärt Weinbauer Fredy 
Löw.

Wieder zurück in der Stube war-
tet bereits Vater Ernst Löw ungedul-
dig auf uns. Er möchte uns zeigen 
und vor allem erklären, was jetzt 
mit den Edelreisern genau passiert: 
«Nach dem Rebschnitt im ausgehen-
den Winter werden von den abge-
schnittenen einjährigen Trieben be-
sonders geeignete Exemplare, die 
 sogenannten Edelreiser, aussortiert 
und in circa 15 bis 20 Zentimeter 
lange Stücke geschnitten, dass min-
destens ein Auge, die Knospe eines 
Rebstocks, vorhanden ist.» Die so 
 zugeschnittenen Edelreiser werden 
im Kühlraum gelagert. Im Früh jahr 
wer den diese auf Unterlagsreben ge-
pfropft beziehungsweise in die Erde 
gesetzt, um Wur zeln zu schla gen.

An einer extra für ihn installier-
ten elektrischen Säge in der Stube 
demonstriert Ernst Löw, wie die Ru-
ten zugeschnitten werden. Hochkon-
zentriert schneidet der 90-Jährige 
Stück um Stück zurecht und bündelt 
sie ordentlich. Wenn man sieht, mit 
welchem Eifer Ernst Löw arbeitet, 
wird einem bewusst, dass nur mit 
Hingabe Gutes entsteht.

Das Jahr des 
Syydebändels
hob. Die «Volksstimme» begleitet ein 
Jahr lang den Buusner Weinbauern 
Fredy Löw und Kellermeister Thomas 
Engel der Siebe-Dupf-Kellerei AG in 
Liestal. Fredy Löw hegt und pfl egt 
 neben acht weiteren Weinbauern Blau-
burgunder-Trauben für die Baselbieter 
Syydebändel-Weine. Kellermeister Tho-
mas Engel keltert das Traubengut und 
lässt dem Syydebändel-Wein im Keller 
die nötige Pfl ege angedeihen. 

MITGLIEDER SYYDEBÄNDEL

Porträt Weinkellerei Siebe Dupf, Liestal
hob. 1874 durch den Baselbieter Johannes 
Schwob als Weinhandlung gegründet, 
wurde das Unternehmen in den 1950er-
Jahren ergänzt mit eigenem Rebbau, ei-
gener Kellerei, Abfüllerei und Brennerei. 
Es verankerte sich gut im Baselbiet und 
wurde über mehrere Generationen hin-
weg von Familienmitgliedern geführt. 
Nach dem Tod von Paul Schwob ging es 
in dessen Stiftung über. 1987 wurde das 
Ladengeschäft eröffnet und seither wird 
«Siebe Dupf» zur alles umfassenden Fir-

menbezeichnung. 2002 wurde das denk-
malgeschützte Gebäude komplett reno-
viert. Vier Jahre später ging das Unter-
nehmen in den Besitz zweier unabhängi-
ger Baselbieter Unternehmer über. Diese 
rüsteten die Kellerei auf und investierten 
in modernste Produktionstechnologie. 
2008 wurde die Farnsburg Weine AG in 
die Siebe-Dupf-Kellerei AG integriert.

Siebe-Dupf-Kellerei AG, Kasernenstrasse 25, 
Liestal, 921 13 33;
info@siebe-dupf.ch, www.siebe-dupf.ch

Von Raureif überzuckerter Wald oberhalb des Rebbergs von Fredy Löw.

Die Blauburgunder-Traube
hob. Der Blauburgunder (Pinot Noir), aus 
dem der Baselbieter «Syydebändel» ent-
steht, wurde möglicherweise schon zur 
Römerzeit selektioniert und kultiviert. 
Der Name «Pinot» ist wahrscheinlich 
dem französischen Wort für Fichtenzap-
fen («pin») entlehnt.
Das Renommee der grossen Burgunder 
Terroirs hat die Ausbreitung dieser Sorte 
in den Weinregionen der ganzen Welt 
stark gefördert. In der Schweiz wächst 
er ebenfalls in fast allen Gegenden. Die 
Weine aus der Blauburgunder-Traube 

zeichnen sich durch eine eher schwache 
Farbe, feine und rassige Aromen von 
 roten Früchten und einen gut struktu-
rierten Körper aus. Als Rosé oder Weiss-
wein heisst der Pinot noir in Neuenburg 
Œil-de-Perdrix beziehungsweise Perdrix 
blanche. Oft wird Blauburgunder auch mit 
Gamay assembliert (Zusammenfügen 
unterschiedlicher Rebsorten), dann heisst 
er im Wallis Dôle und im Kanton Waadt 
Salvagnin.

Quelle: «Vinatura – das Label echter 
Schweizer Weine».

Erwartungsfroh horcht Siebe-Dupf-Kellermeister Thomas Engel ins französische Eichenfass. Bilder Heiner Oberer

Der 90-jährige Ernst Löw beim Zuschneiden der Edelreiser.
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