
Sorgen wegen Japanerin im Rebberg
Buus/Liestal  |  Syydebändel (VIII*): Von Kirschessigfl iegen und Weinpropheten
Im August heisst es für Wein-
bauer Fredy Löw, die Trauben in 
ihrem Endspurt zu unterstützen. 
Dabei kommt ihm eine japanische 
Fliege in die Quere, die es in 
Schach zu halten gilt. Derweil 
enerviert sich Kellermeister 
 Thomas Engel über Weinprophe-
ten, die schon jetzt einen Jahr-
hundert-Jahrgang versprechen.

Heiner Oberer

Fredy Löw, Weinbauer in Buus, lässt 
den Blick geniesserisch über die Reb-
stöcke gleiten. Die weisse Trauben 
werden langsam gläsern und man 
kann die feinen Äderchen in der 
Traube sehen, die aussehen wie feine 
Nervenstränge. Der Zuckergehalt in 
den Beeren nimmt zu und die Apfel-
säure wird durch die Traubenhaut 
«veratmet». 

Löw scheint zufrieden zu sein: 
«Die Syydebändel-Beeren wachsen 
langsam, aber sicher zu ihrer vollen 
Grösse heran, werden weich und be-
ginnen sich immer mehr zu verfär-
ben.» Zurzeit ist er mit der Nachkont-
rolle beschäftigt. Ertragsregulierung, 
bei der unter anderem die Winter-
troller oder Geiztriebtrauben entfernt 
werden, die sich im Spätsommer aus 
Seitentrieben entwickelt haben. Geiz-
triebe bei der Rebe sind Seitentriebe 
des grünen Sommertriebes, die wäh-
rend der Vegetationszeit in den Blatt-
achseln aus einer inneren Triebanlage 
hervorgehen. 

Sich mit der Essigfl iege abfi nden
Zudem steht die Abschluss-Spritzung 
gegen Falschen und Echten Mehltau 
und Botrytis, der sogenannten Edel-
fäule, an. Ein Spritzmittel eines deut-
schen Pharma- und Chemiekonzerns, 
das erstmals 2014 gegen Pilzbefall 
in der ganzen Schweiz zur Anwen-
dung kam, ist unter Verdacht geraten, 
mysteriöse Entwicklungsstörungen 
hervorzurufen. Die Rebbauern muss-
ten mit Schrecken beobachten, dass 
sich nach der Anwendung des Botry-
tizids die Rebblätter verkrümmten 
und anschliessend die Blüten ver-
klebten. Eigentlich sollten Letztere die 
sogenannten Käppchen abwerfen, da-
mit sich die Reben selbst bestäuben 
können. Aus bis jetzt noch unerklär-
lichen Gründen bleiben die Käppchen 
aber haften und es können sich keine 
Beeren entwickeln. Das kann zu einem 
Ertragsausfall von bis zu 80 Prozent 
führen.

Löw atmet tief durch. Glück ge-
habt. «Bei meinen Reben sind keine 

solchen Schäden aufgetreten», sagt 
er. Wahrscheinlich auch daher, weil 
er ein anderes Spritzmittel verwende. 
Schon mehr Sorge bereite ihm die 
allgegenwärtige Kirschessig� iege 
(siehe Kasten). Ein grosses Problem 
für die Winzer sei, so Löw, den Be-
fallsbeginn der japanischen Fliege 
festzustellen. Das kann über Fallen 
geschehen, die im Rebberg verteilt 
sind. Die Kontrolle kann sich aber 
sehr mühsam gestalten, da der Be-
fall von einem Weinberg zum nächs-
ten sehr unterschiedlich sein kann. 
Das bedeutet, dass überall regelmäs-
sig kontrolliert werden muss und 
Spritzungen zu unterschiedlichen 
Zeiten vorgenommen werden müs-
sen. Eine zusätzliche Arbeit in einer 
Zeit, in der ohnehin viel zu tun ist im 
Rebberg.

An einer Zusammenkunft der 
 örtlichen Baselbieter Rebchefs auf 
Einladung des Landwirtschaftlichen 
Zent rums Ebenrain in Sissach vom 
vergangenen Dienstag, wurde eine 
Strategie vorgestellt, wie man der 
 Essig� iege gedenkt auf die Pelle zu 
rücken. An sechs Rebbergen in ver-
schiedenen Gemeinden werden täg-
lich Trauben-Proben entnommen, die 
anschliessend im Ebenrain unter-
sucht werden, um festzustellen, wie 
hoch der Befall durch den japanischen 
Eindringling ist. Anhand dieser Da-
ten kann der optimale Zeitpunkt für 
die Bekämpfung der Fliege eruiert 
werden.

«Der Druck wegen der Suzukii-
Flie ge ist kleiner als letztes Jahr», sagt 
Löw. Ein Grund dafür seien sicher die 
hohen Temperaturen der vergange-

nen Wochen: «Übermässige Hitze ver-
tragen die ‹Vyycher› nämlich nicht.» 
Einfach drau� osspritzen bringe nichts, 
zeigt sich der Buusner Weinbauer 
überzeugt. Das sei erst sinnvoll, 
wenn die Trauben nachweislich be-
fallen sind. «Wir müssen aber lernen, 
mit der Fliege umzugehen. Klar ist – 
sie � iegt nicht mehr zurück nach Ja-
pan.» Ein weiterer «Feind» im Reb-
berg ist die Pilzkrankheit Esca (siehe 
Kasten). Diese bereite ihm aber wenig 
Sorge, sagt Löw. Es sei schon beinahe 
normal, dass der eine oder andere 
befallene Rebstock im Rebberg stehe: 
«Ein Weinbauer, der das verneint, der 
lügt», sagt er und lacht. Aber, und 
jetzt rollt Löw mit den Augen: Neben 
all den fremden Eindringlingen und 
Krankheiten: «Die Reben sind ge-
sund, was bis jetzt für einen guten 
Jahrgang 2015 spricht. Das stimmt 

mich zuversichtlich Toptraubengut in 
der Siebe Dupf-Kellerei abliefern zu 
können.»

Weinpropheten, die nerven
Siebe-Dupf-Kellermeister Thomas 
Engel kommt eben von einem Kont-
rollgang eines Syydebändel-Rebbergs 
zurück. «Die zehn Mitglieder des Ver-
eins Syydebändel haben sich eine 
Qualitätsdoktrin auferlegt, um eine 
konstant hohe Qualität der Syyde-
bändel-Weine zu garantieren», er-
klärt Engel. Dabei kontrollieren sich 
die Mitglieder gegenseitig. Damit ist 
gewährleistet, dass alle am gleichen 
Strick ziehen.

Bei einem solchen Kontrollgang 
wird der allgemeine Zustand des Reb-
bergs begutachtet. Ist der Weinberg 
gep� egt? Macht er einen sauberen 
Eindruck? Weiter: Sind die Trauben 
gesund? Ist die Laubwand genügend 
hoch? Sind die Trauen frei hängend 
und gut ausgelaubt, dass sie sich nicht 
gegenseitig einengen? Die Schosse 
pro Laufmeter werden gezählt, ob es 
nicht mehr als deren 15 sind. Dritte 
Trauben, sowie Schultern, ein Anhäng-
sel der Traube, welches in der Reife 
immer hinterher hinkt, müssen weg-
geschnitten werden. Zu guter Letzt 
wird kontrolliert, ob die Trauben, wie 
vorgeschrieben, geteilt sind («Volks-
stimme» vom 31. Juli).

Bei den Kontrollgängen könne es 
schon vorkommen, dass Engel deut-
lich werden müsse. «Mich interessiert 
in erster Linie die Qualität und nicht 
der Ertrag», macht er klar. Darum 
brauche es ab und zu auch psycho-
logisches Geschick, den Weinbauern 

klarzumachen, dass unbedingte Qua-
lität der Trauben das Mass aller Dinge 
ist. Nur das bringe den Syydebändel-
Verein, aber auch alle anderen Reb-
bauern im Baselbiet weiter. 

Für ihn habe das Weinmachen mit 
den regelmässigen Kontrollgängen 
schon längst begonnen, sagt der Lie-
staler Kellermeister – und nicht erst 
bei der Traubenanlieferung Anfang 
Oktober. Werde nicht jetzt genau auf 
die Qualität der Trauben in den Wein-
bergen geachtet, könne niemals gu-
ter Wein entstehen, sagt er weiter. 

Weiter stehen in diesen Tagen die 
Abfüllvorbereitungen für den Syyde-
bändel Sélection 2014 auf dem Pro-
gramm. Anfang September kommt 
Engels erster roter Syydebändel in 
die Flasche. Bereits abgefüllt und aus-
geliefert ist der weisse Syydebändel. 
Neben dem Weinmachen ist der Kel-
lermeister aus Sissach auch für das 
Brennen zuständig: «Vom Fluhberg 
der Familie Grazioli aus Sissach wer-
den nächste Woche vier Tonnen Wil-
liamsbirnen angeliefert.» Diese wer-
den sorgsam eingemaischt und später 
zu Williams gebrannt.

 Etwas, über das sich Engel im-
mer wieder enerviert, sind die selbst 
ernannten Wein-Propheten, die schon 
anfangs Sommer nach zwei Wochen 
heissem Wetter wissen, dass ein Jahr-
hundert-Jahrgang ansteht. «Das ist 
unseriös und trägt nur zur Verwirrung 
der Konsumenten bei», sagt er. Es 
gelte, zuerst den August und den Sep-
tember abzuwarten. Da könne noch 
viel passieren. Käme jetzt eine lang 
 anhaltende Schlechtwetterperiode, 
wären die idealen Voraussetzungen 
für einen Super-Jahrgang schnell 
wieder dahin.

 Ein heisser Sommer bedeutet 
nicht automatisch einen super Wein-
jahrgang. So einfach ist Weinmachen 
– zum Glück – nicht. «In der entschei-
denden Phase im Herbst wünsche ich 
mir Temperaturen um die 24 Grad 
am Tag und 10 Grad in der Nacht 
ohne grosse Niederschläge. Dies dient 
der Bildung von Aromastoffen in der 
Traubenbeere», sagt Engel und ver-
abschiedet sich schnellen Schrittes 
in die Tiefe des Weinkellers.

* 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 achte Teil der Serie. 
Wird fortgesetzt.
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Urs Imhof,
Maisprach
hob. In der dritten Generation betreibt 
Urs Imhof in Maisprach Weinbau, der 
in den letzten Jahrzehnten stetig aus-
gebaut wurde. Auf vier Rebbergen mit 
einer Gesamtfl äche von drei Hektaren 
wachsen Kerner-, Chardonnay-, Blau-
burgunder-, Maréchal Foch- und Bianca-
trauben. Daneben betreibt Imhof  einen 
Eigengewächs-Ausschank.

Urs Imhof, Herbstzauber, 
Wintersingerstrasse 4, Maisprach, 
061 841 15 04, imhof-weinbau@gmx.ch; 
www.imhof-weinbau.ch

Kirschessigfl iege – 
die Bedrohung
hob. Die Kirschessigfl iege (Drosophila 
suzukii Matsumura) gehört wie die bes-
ser bekannte Gemeine Essigfl iege zu den 
Essig- beziehungsweise Taufl iegen. Sie 
ist etwa zwei bis drei Millimeter gross, 
gelb-bräunlich und hat rote Augen. Die 
männlichen Fliegen haben am hinteren 
äusseren Flügelrand einen dunklen Fleck. 
Das Weibchen unterscheidet sich von 
den einheimischen Essigfl iegenarten nur 
durch einen markanten Eilegeapparat. 
Mit diesem raspeln sie die Haut reifen-
der Früchte auf und legen dort pro 
Frucht 1 bis 3 ihrer insgesamt über 400 
Eier ab.
Quelle: Agroscope

Esca: Pilzkrankheit 
auf dem Vormarsch
hob. Bei der Pilzkrankheit Esca geht man 
von mindestens drei Pilzen aus, die die 
Krankheit bewirken. Die Blätter verfär-
ben sich vom Rand her rot oder gelb, 
während die Blattnerven zuerst noch 
grün bleiben. Bevor allerdings die ers-
ten äusseren Zeichen sichtbar werden, 
schädigen die Pilze den Stamm. Er wird 
weich und schwammig und die Saft-
bahn wird unterbrochen. Esca befällt 
nur Reben und da vor allem Pfl anzen, 
die älter sind als 15 Jahre. Eine Anste-
ckung erfolgt bei beiden Krankheiten 
über Wunden, bevorzugt also nach dem 
Schneiden der Reben.
Quelle: Schweizerischer Nationalfonds

Eine Handvoll Blauburgunder-Trauben, aus denen dereinst Syydebändel-Wein gekeltert wird. Bilder Heiner Oberer

Bis zu drei Eier legt die Japanische Kirschessigfl iege in die reife Beere ab, die an-
schliessend am Stock verfault. Bilder zvg
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Ein von der Pilzkrankheit Esca befallener 
Rebstock.


