
Zarte Knospen und hungrige Milben
Buus/Liestal  |  Syydebändel (IV*): Die Rebe spriesst – Wein kommt in die Flasche

Für den Siebe-Dupf-Kellermeister 
Thomas Engel kommt die Stunde 
der Wahrheit – er füllt seinen 
 ersten Syydebändel Blanc de Noir 
ab. Im Rebberg von Fredy Löw in 
Buus erwachen in diesen Wochen 
die Reben endgültig und zeigen 
die ersten Knospen.

Heiner Oberer

Seit Oktober schlummert der Syyde-
bändel Blanc de Noir im Stahltank 
im Keller der Siebe-Dupf-Kellerei sei-
ner Vollendung entgegen. In dieser 
Zeit hat er die Gärung, das Umziehen 
(Wein ab der Hefe nehmen) und teil-
weise den biologischen Säureabbau 
hinter sich gebracht. Zusätzlich wurde 
er � ltriert und stabilisiert (Schwefel 
einstellen). Jetzt ist er bereit zum Ab-
füllen. Bereit für den Genuss. 

Siebe-Dupf-Kellermeister Thomas 
Engel nimmt sich eine Probe aus dem 
Stahltank und konstatiert: «feinglied-
rig in der Nase, Birne, Zitrusfrüchte, 
unterlegt mit Lakritze, würzig, mit 
nachhaltigem Abgang», sagt er, ge-
folgt von der Erklärung, wie das Phä-
nomen der Kohlensäure im Wein zu 
erklären sei.

Die Bläs chen im Wein, im «Blanc 
de Noir» kaum spürbar, sind Reste 
natür li cher Koh len säure, die wäh rend 
der Gärung und dem biologischen 
Säureabbau ent stehen, sagt Thomas 
Engel. Der grösste Teil der Koh len-
säure ent weiche jedoch im Stahl tank 
oder wenn der Wein umgezogen 
wird. Ein klei ner Teil bleibe im Wein 
gelöst, auch nach dem die ser schon 
auf der Fla sche sei. Beim Öffnen der 
Fla sche werde sie dann frei ge setzt, 
was dem Weisswein eine kna ckige 
Frische und Sprit zigkeit verleihe. Der 
Weintrinker nehme dank der noch 
vorhandenen Kohlensäure das Bou-
quet im Wein so intensiver wahr – 
«was durchaus gewollt ist», sagt der 
Liestaler Kellermeister.

Erster Blanc de Noir für Engel
Die Syydebändel-Weine würden regel-
mässig von einem Dreierteam (Fredy 
Löw, Peter Corpataux und Thomas 
Engel) degustiert, sagt der Keller-
meister. So seien sie vor Überraschun-
gen gefeit, wie zum Beispiel dem 
Böckser (siehe Kasten), einem läs-
tigen Weinfehler, der immer wieder 
vorkommen kann. Schliesslich sei 
Wein ein Naturprodukt, dem man die 
richtige P� ege und Hege angedeihen 
lassen müsse. Für Thomas Engel ist 
es der erste Syydebändel Blanc de 

Noir, der unter seiner Leitung in die 
Flasche kommt. Der Kellermeister ist 
mit dem Resultat zufrieden und er 
zeigt sich überzeugt, dass auch der 
Rote Syydebändel Sélection, welcher 
im Spätsommer abgefüllt wird, und 
der Barrique, der noch bis im Januar 
2016 im Barriquefass heranreifen 
kann, ebenso viel Freude bereiten 
werden. Noch gilt es aber, die Weine 
im Auge zu behalten. 

Doch jetzt wird erst einmal abge-
füllt. Militärisch ausgerichtet und ge-
ordnet, ruckeln die Flaschen, die vor-

her gereinigt wurden und jetzt steril 
sind, zur modernen Abfüllanlage, wo 
sich als Erstes der Wein in einem 
kräftigen Strahl in die 7,5-Deziliter- 
Flasche ergiesst. Die Flaschen rücken 
weiter vor und werden mit einem 
Diamkorken aus Kork-Feingranulat 
verschlossen. In einem nächsten 
Schritt erhält die Flasche die Vor- 
und Rückseiten-Etikette und zum 
Schluss wird ihr die Schrumpfkapsel 
übergezogen. Zu guter Letzt immer 
12 Flaschen in einen Karton und der 
Syydebändel Blanc de Noir ist für den 

Versand oder anders gesagt, für den 
Genuss bereit. Ein Teil des «Blanc de 
Noir» wird von den neun Syydebän-
del-Produzenten zurückgenommen 
und auch von ihnen vermarktet, ein 
anderer Teil ist im Siebe-Dupf-Laden 
in Liestal erhältlich.

Mit und nicht gegen die Natur
Im Rebberg von Fredy Löw in Buus, 
bei schönstem Sonnenschein und 
frühlingshaften Temperaturen, sind 
die Reben vollends zum Leben er-
wacht und beginnen mit dem Aus-
trieb. Ein interner Temperaturzähler 
signalisiert ihnen, das es Zeit ist, mit 
dem Knospenschwellen zu beginnen. 
Mit vermehrter Wasseraufnahme 
durch die Wurzeln werden die im 
vergangenen Sommer eingelagerten 
Reservestoffe Zucker und Eiweiss 
mobilisiert. 

«Als Aus trieb wird das Auf bre-
chen der Knos pen (Augen) bezeich-
net, die beim win ter li chen Reb schnitt 
ste hen  ge blie ben sind», erklärt Fredy 
Löw. Dabei öffnen sich die Knospen 
und las sen kleine, grüne Blätt chen 
aus tre ten, die rasch wach sen und 
sich ent fal ten. Das geschieht, wenn 
die Durch schnitts tem pe ra tur auf acht 
bis zehn Grad Cel sius klet tert. Bis zu 
die sem Sta dium ernährt sich die 
Rebe von den Kohlenhydrat-Vor-
räten, die sie im Herbst ange legt hat. 
Wenn die Blät ter ent wi ckelt sind, 
nimmt sie die Ernäh rung über Pho-
to syn these auf. Das Auf bre chen der 
Knos pen kann der Win zer schon ei-
nige Tage vor her erken nen. Erst tre-
ten an den Schnitt stel len der Reben 
Was ser tröpf chen auf – ein Zei chen 
dafür, dass die Win ter ruhe been det 
ist und die Säfte zu � iessen begin nen.

Für Fredy Löw ist der alljährliche 
Austrieb der Reben immer wieder 
ein besonderes Ereignis. «Ich bin 
jetzt vermehrt im Weinberg», sagt er. 
Einerseits um den Fortschritt der 
 Reben, andererseits aber auch die 

Schädlinge zu beobachten. «Vor allem 
die gefürchtete Kräuselmilbe kann 
im Rebberg grossen Schaden anrich-
ten», sagt der Buusner Weinbauer. 

Die erwachsene weibliche Kräu-
selmilbe, von blossem Auge beinahe 
nicht erkennbar, überwintert in der 
Knospe und unter der Rinde. Mit dem 
Anschwellen der Rebknospen im 
Frühling verlässt sie ihr Winterquar-
tier, um schon wenige Tage danach 
mit der Nahrungsaufnahme zu be-
ginnen. 

«Früher wurde vielfach mit Gift 
drau� osgespritzt. Dabei wurden 
auch die Nützlinge im Rebberg ver-
nichtet», sagt Fredy Löw. Es habe 
aber schon länger ein Umdenken 
stattgefunden. Die Winzer legen ihr 
Augenmerk auf die Nützlinge im Reb-
berg. So ist zum Beispiel die Raub-
milbe einer der wichtigsten Gegen-
spieler der Kräuselmilbe: «Ist sie 
 einmal im Rebberg, kann sie aber 
nur überleben, wenn raubmilben-
schonende Fungizide eingesetzt wer-
den.» Zu den Nützlingen gehören 
aber auch Wanzen, Schlupfwespen, 
Tausend füssler und Spinnen – alles 
Feinde des gefürchteten Trauben-
wicklers.

«Der Rebbauer muss mit und 
nicht gegen die Natur arbeiten. Er 
muss lernen, seine Umwelt besser zu 
verstehen. Das heisst: die Natur bes-
ser zu vernetzen. Schliesslich leben 
wir von der Natur», zeigt sich der 
 Buusner Fredy Löw 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 vierte Teil der Serie. 
Wird fortgesetzt.
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Porträt Weinbauverein Gelterkinden
hob. Seit 1998 auf Unteri Allersegg (eine 
Hektare) und 2000 auf dem Chilerai (36 
Aren) bewirtschaftet Ruedi Schaub die 
Rebberge des Weinbauvereins Gelterkin-
den. Bestockt sind die beiden Rebberge  
mit den Sorten Blauburgunder, Kerner, 
Riesling  x  Sylvaner und Dornfelder. Als 
Spezialität gilt der Dorone, der einem 
Amarone ähnelt und aus 100 Prozent 
Dornfeldertrauben vom Chilerai herge-
stellt wird. Sämtliche Gelterkinder Weine 

werden von Ueli Bänninger, Tschäpper-
liweine in Aesch, gekeltert. 
2015 übernimmt der Rünenberger Mar-
kus Vogt die beiden Gelterkinder Reb-
berge in Pacht und tritt die Nachfolge 
von Ruedi Schaub an, der ihm bis auf 
Weiteres unterstützend mit Rat und Tat 
zur Seite steht.

Weinbauverein Gelterkinden, 
Ruedi Schaub, Gelterkinden, 061 981 53 06, 
079 277 26 79; ruedi.schaub@vtxmail.ch

Böckser: lästiger 
Stinker im Wein
hob. Böckser ist ein relativ häufi g auf-
tretender Weinfehler. Sein Name stammt 
von einem ziegenbockähnlichen Ge-
ruch, der auch an faule Eier, verwe-
sendes Fleisch, verbrannten Gummi, 
gekochten Spargel oder Knoblauch 
 erinnert. Die möglichen Ursachen des 
Böcksers können mangelnde Nähr-
stoffversorgung während des Reben-
wachstums, Reste von schwefelhaltigen 
Pfl anzschutzmitteln im Saft, unzureichen-
des Entschleimen des Mostes, hohe 
Gärtemperaturen, zu starkes Schwefeln, 
unsachgemässe Trockenkonservierung 
von Fässern sein.

Quelle:  Delinat – Weine aus 
gesunder Natur
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Wird es im Frühling wärmer, erwachen die Reben endgültig aus dem Winter-
schlaf und lassen die ersten Knospen spriessen. Bilder Heiner Oberer

In Reih und Glied bereit, um abgefüllt zu werden. Bild Severin Furter Thomas Engel nimmt sich eine Probe «Blanc de Noir» aus dem Stahltank.


