
Schöner Wein und weinende Reben 
Buus/Liestal  |  Die Rebe erwacht – im Keller herrscht Ruhe 

Die Reben sind geschnitten und 
müssen jetzt angebunden werden. 
Weiter gilt es, den Rebberg zu 
kontrollieren und für das Düngen 
vorzubereiten. Derweil sitzt der 
Kellermeister am Schreibtisch und 
erledigt administrative Arbeiten.

Heiner Oberer

«Der Winterschlaf der Reben ist 
langsam, aber sicher vorbei», sagt 
der Buusner Weinbauer Fredy Löw 
beim gemächlichen Aufstieg im Reb-
berg. Er lässt seinen Blick über den 
«Syydebändel»-Weinberg streifen 
und scheint zufrieden zu sein. In den 
vergangenen vier Wochen wurden 
beim Rebschnitt die überschüssigen 
Triebe des Vorjahres beseitigt und 
höchstens ein bis zwei der einjähri-
gen Triebe (Fruchtruten) verblieben 
am Stock («Volksstimme» vom 30. 
Januar), die in den nächsten Tagen 
am Draht befestigt werden müssen.

Jetzt beginnen die Reben lang-
sam zu weinen. Das heisst: An der 
Schnittstelle tritt Saft, das sogenannte 
Rebwasser, aus. Früher schrieb man 
diesem Wasser heilende Wirkung zu 
und die Arbeiter im Rebberg liessen 
sich oft gezielt einen Tropfen davon 
ins Auge fallen oder wischten sich 
das heilsversprechende Nass ins Ge-
sicht. Für ihn sei das Aberglaube, 
sagt Löw. Er geniesse lieber ein Glas 
Wein, als sich Wasser ins Gesicht zu 
schmieren.

Beim alljährlichen Rebschnitt  
wurde auch eine Frostrute stehen 
gelassen, die als Reserve dient, soll-
ten bei der angebundenen Rute zu 
viele Triebe erfroren sein. Dank dem 
späten Frühling ist heuer die Frost-
gefahr allerdings gering, sagt Löw. 

Das wirkt sich auch auf den Ertrag 
aus. Ein altes Sprichwort besagt 
nämlich: Später Frühling – guter Er-
trag. In den 35 Jahren, in denen er 
Rebbau in Buus betreibe, sagt der 
Weinbauer, seien seine Reben nur ein 
einziges Mal vom Spätfrost beein-
trächtigt worden.

Löw biegt die in die Höhe ragen-
den Fruchtruten oder Strecker nach 
unten und befestigt sie mit einem 
 sogenannten Gert-Draht fest. «Das 
kann allerdings erst geschehen, wenn 
das Holz, dank genügend Feuchtig-
keit und Wärme, weich und elastisch 
geworden ist und sich biegen lässt», 
erklärt der 56-jährige Weinbauer.

Neben dem Anbinden der Reben 
gilt es, die Rebanlage zu kontrollie-
ren. Morsche Holzpfähle müssen er-
setzt und Drähte nachgespannt wer-
den. Zudem soll gedüngt werden. Das 
bedingt, dass sich der Weinbauer 
über die Bodenbeschaffenheit in sei-
nem Rebberg im Klaren ist. Dafür 
nimmt Löw eine Bodenprobe, die er 
in der Forschungsanstalt in Wädens-
wil analysieren lässt: «Meine Böden 

sind sehr gut ernährt. Ausser Mag-
nesium braucht es nichts», sagt er.

Wie kommt Eiweiss in den Wein?
Beim Besuch in der Siebe-Dupf-
Weinkellerei in Liestal räumt Keller-
meister Thomas Engel, der am ge-
räumigen Schreibtisch sitzt, gleich 
zu Anfang mit einem Vorurteil auf: 
«Nein, wir Kellermeister liegen nicht 
stundenlang unter den Weinfässern.» 
Zurzeit sei im Keller alles ruhig und 
die Weine würden vor sich hin 
schlummern. Da bleibe Zeit, sich 
adminis trativen Arbeiten zu widmen, 
wie zum Beispiel den Bestellungen 
für neue Flaschen, Etiketten, Wein-
kartons und Korken. 

«Wir verwenden in der Siebe-
Dupf-Kellerei vorwiegend Diam-Kor-
ken», sagt Engel. Diese werden aus 
Kork-Feingranulat hergestellt, das 
durch ein spezielles Verfahren ge-
reinigt wurde und so frei von ge-
schmacklichen Fehltönen ist. Mit 
 diesen Verschlüssen sei die Wahr-
scheinlichkeit von «Zapfenweinen» 
praktisch ausgeschlossen. Anders bei 

den althergebrachten Naturkorken. 
Da betrage der Rücklauf von Weinen 
mit «Zapfen» bis zu 8 Prozent, sagt 
Engel.

Genau vorgeschrieben ist, was 
auf der Weinetikette deklariert wer-
den muss. Die da sind: Sachbezeich-

nung (AOC, Landwein oder Schwei-
zer Tafelwein), Name und Adresse, 
Produktionsland, Alkoholgehalt, Hin-
weis auf gentechnisch veränderte 
Organismen, Füllmenge, Trauben-
sorte, Warenlos und Stoffe und Zu-
taten, die Allergien auslösen können.

«Enthält Sul� te (‹Volksstimme› 
vom 20. Februar) ist inzwischen 
weltweit auf jeder Weinetikette ver-
merkt», sagt Engel. Damit auch Ve-
ganer und Allergiker bedenkenlos dem 
Weingenuss frönen können, müssen 
sie sicher sein, dass im Wein nichts 
ist, das ihrer Gesundheit beziehungs-
weise ihrer Philosophie abträglich 
ist, wie zum Beispiel Eiweiss oder 
Fischgelatine. 

Wie kommt jetzt aber zum Bei-
spiel tierisches Eiweiss in den Wein? 
Zum Schönen des Weins, ein Verfah-
ren, um den Wein zu klären und kan-
tige Gerbstoffe abzurunden, wird 
 Eiklar verwendet (siehe Kasten). 
«Wir versuchen bei unseren Weinen 
ohne Schönung auszukommen», sagt 
der Kellermeister. Bei diesem Ver-
fahren gehe ein Teil der Aromatik im 
Wein verloren, so Engel. Beim Wein-
machen gelte für ihn die Devise: «So 
wenig als möglich intervenieren. Wenn 
Schönungen nötig werden, hat man 
es meist vorher verpasst, die rich-
tigen Entscheide zu treffen.» Sagt es 
und wendet sich wieder seiner 
Schreibtisch-Arbeit zu.

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. 

Wein
entsteht
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Porträt Peter Corpataux, Tenniken
hob. Zum ersten Mal in Kontakt mit 
 Reben kam Peter Corpataux (68) in Süd-
frankreich, was ihn bewog, sich näher 
mit Rebbau und Wein zu befassen. Ne-
ben seiner Arbeit in der Chemie absol-
vierte er darum im zweiten Bildungsweg 
die zweijährige Jahresschule im Strick-
hof in Zürich (Kompetenzzentrum für 
 Bildung und Dienstleistungen in Land- 
und Ernährungswirtschaft). Anschlies-
send absolvierte er die Ausbildung zum 
Ingenieur Agronom am Deutschschwei-
zer Zentrum für Weinbau und Wein in 
Wädenswil. Um sein Wissen auch prak-
tisch anwenden zu können, wechselte er 
für drei Jahre von der Chemie zur Paul 

Schwob AG in Liestal (heute Siebe-Dupf-
Kellerei), wo er im Weinkeller und fi r-
meneigenen Rebbau in Wintersingen 
und Liestal tätig war. Wieder zurück in 
der Chemie bewirtschaftet der inzwischen 
pensionierte Tenniker seit 1991 in Winter-
singen 23, zeitweise sogar 90 Aaren 
 Reben der Sorte Blauburgunder. Peter 
Corpataux gilt als der eigentliche Zieh-
vater des Vereins Syydebändel, dem 
 Zusammenschluss neun hiesiger Wein-
bauern und der Siebe-Dupf-Kellerei AG 
in Liestal.

Peter Corpataux, Lettenweg 11, 
Tenniken, 061 971 40 88; 
corpatauxp@gmail.com

Den Wein schönen
hob. Das Schönen oder Feinen ist eine 
schon seit Urzeiten bekannte Methode, 
um den Wein zu klären und zu stabili-
sieren. Bereits die Römer klärten den 
Wein mit aufgeschlagenem Eiweiss. Et-
was fragwürdiger war die Verwendung 
von Rinderblut, das im Mittelalter ver-
wendet wurde. Johannes Rasch (1540–
1612) beschreibt in seinem Klassiker 
«Von Baw, Pfl eg und Brauch des 
Weins» einige weitere Techniken wie 
das «Schönen mit frisch gemolkener 
Kuhmilch». Weitere, inzwischen aus 
der Mode gekommene Techniken, 
war die Verwendung der Hausenblase 
(gereinigte und getrocknete Schwimm-
blase des Hausen, Wels oder Stör), Ge-
latine, Spanische Erde (Kaolinerde) und 
Kohle, welche die Schwebeteilchen im 
Wein an sich binden und dann zum 
Fassboden sinken.
Quelle: Ernesto Pauli, 
das Schweizer WeinportalWährend der Wein im Keller schlummert, bleibt für Kellermeister Thomas Engel 

Zeit, um sich um administrative Belange zu kümmern.
Herrschen milde Temperaturen, steigt das Wasser in den Reben und sie beginnen 
zu weinen. 

Der Buusner Weinbauer Fredy Löw beim Anbinden der Fruchtruten. Bilder Heiner Oberer
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