
Traubenteilen für bessere Qualität
Buus/Liestal  |  Syydebändel (VII*): Exaktes Gipfeln und das passende Weinglas
Für Andreas Müller von Muff 
 Haushalt in Sissach ist klar: Damit 
der Wein auch schmeckt, braucht 
es das passende Weinglas. Bevor 
aber der Wein ins Glas kommt, 
bleibt im Rebberg in Buus noch 
einiges zu tun – unter anderem 
das Gipfeln der Laubwand und 
das Traubenteilen.

Heiner Oberer

Kellermeister Thomas Engel ist auf 
dem Sprung in die Ferien. «Wir fah-
ren ins Engadin. Nicht wirklich ein 
typisches Weinbaugebiet», sagt Engel. 
Für einmal trete der Wein in den Hin-
tergrund. Das heisst aber nicht, dass 
er die Weine, die im Siebe-Dupf-Keller 
schlummern, ihrem Schicksal über-
lässt. «Ich kann mit ruhigem Gewis-
sen ausspannen, weil ich weiss, bis 
jetzt alles getan zu haben, was mög-
lich ist, damit ausgereifte Weine ent-
stehen», sagt der Kellermeister.

Aber auch das Traubengut des 
Jahrgangs 2015 ist im Fokus von 
 Engel. So geht er immer wieder auf 
Kontrollgänge, zum Beispiel im be-
triebseigenen Rebberg im Uetental 
in Liestal oder in die Rebanlagen der 
Vertragswinzer. «Die Rebbauern müs-
 sen in unserem Sinn arbeiten. Schliess-
lich steht unser Name auf der Flasche 
– und das verp� ichtet», sagt Engel. 

Bei seinen Rundgängen verschafft 
er sich einen Überblick über die Ar-
beiten im Rebberg. Wie sieht es mit 

dem Ertrag aus? Sind die Trauben ge-
sund? «Die Kirschessig� iege hängt 
wie das Schwert des Damokles über 
uns», gibt der Kellermeister zu be-
denken. Darum gelte dem P� anzen-
schutz besonderes Augenmerk. 

Eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Produzent und Traubenkäufer 
ist immens wichtig. So kann vermie-
den werden, dass Kellermeister En-
gel unsauberes Traubengut zurück-
weisen muss: «Etwas, das zwar sehr 
selten vorkommt, aber äusserst ärger-
lich für alle Beteiligten ist.»

Aber auch in den Ferien bleibt 
das Weinglas von Thomas Engel nicht 
trocken. Da darf es – auch bei hoch-
sommerlichen Temperaturen – schon 
mal ein Deutscher Riesling oder ein 
fruchtiger Rosé sein: «Damit aber 
meine Frau und ich den Wein auch 
in den Freien richtig geniessen kön-
nen, sind immer zwei Weingläser aus 
dem Privathaushalt im Reisegepäck.» 
Für ihn sei es wichtig, Wein aus 
dem idealen Weinglas zu geniessen. 
Schliesslich serviere man erlesenes 
Essen auch nicht auf kalten Tellern.

Das passende Weinglas ist wichtig 
Einer, der sich bei der Wahl des rich-
tigen Weinglases auskennt, ist An-
dreas Müller, Inhaber von Muff Haus-
halt in Sissach. Bis Ernst Claus Josef 
Riedel, Glasmacher in der 9. Gene-
ration der Riedelglas-Manufaktur im 
österreichischen Kufstein, in den 
Siebzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts die eigentliche Funktion des 

Weinglases entdeckte, galt es bis 
Ende des 20. Jahrhunderts als Zier-
gegenstand, sagt Müller. Seither ist 
das Glas ein Trinkinstrument. Es 
transportiert den Wein, so Müller 
weiter, und je nach Form des Glases 
nehmen wir den Wein mit den Augen, 
der Nase und dem Mund unter-
schiedlich wahr (siehe Kasten).

«Die Gläser sollten möglichst 
dünnwandig und transparent sein, 
damit die Farbe des Weins richtig be-
urteilt werden kann», erklärt Müller. 
Die Pinot-Noir-Traube, aus der der 
Baselbieter Syydebändel gekeltert 
wird, ist eine Rebsorte mit dünnen 
Schalen, welche wenig farbintensive 
Weine mit relativ hoher Säure ergibt. 
Deshalb sollte man, so emp� ehlt 
Müller, eine Glasform verwenden, die 
den Wein auf die Zungenspitze führt, 
damit die Säure in die Frucht inte-
griert wird und sich auf dem Gaumen 
ein aufregendes Frucht-Säure-Spiel 
entwickelt und so das harmonische 
Geschmacksbild des Syydebändel ab-
 rundet. Eine Anmerkung sei noch er-
laubt, meint er: «Ein schlechter Wein 
schmeckt auch im ‹richtigen› Glas 
nicht besser. Aber ein guter Wein kann 
sich im geeigneten Glas besser prä-
sentieren.»

Traubenteilen und Laubschnitt
Winzer Fredy Löw in Buus ist im Juli 
mit dem Traubenteilen an den Syyde-
bändel-Weinstöcken beschäftigt. Da-
bei schneidet er die Traubenspitzen, 
etwa das untere Drittel der Traube 

weg, was den Ertrag deutlich verrin-
gert. «Dieser Vorgang ist nötig, um 
die Gesundheit der Trauben zu er-
halten und die Qualität zu steigern», 
sagt Löw. Das heisst: Durch das Trau-
benteilen erreicht der Rebbauer 
eine bessere Durchlüftung der Trau-
ben, was sie weniger anfällig für Pilz-
krankheiten und Stiellähme macht. 
Damit kann die Rebe ihre ganze Kraft 
sowie ihre Nähr- und Aromastoffe 
auf eine geringere Anzahl von Trau-
ben konzentrieren. Dabei wird nicht 
nur der Zuckergehalt gesteigert, son-
dern auch ein ausgeglichener Wein 
mit harmonischer Säure und Aromen 
erreicht. 

Eine weitere Arbeit, die zurzeit 
im Rebberg ansteht, ist der Laub-
schnitt, das sogenannte Gipfeln, er-
klärt der Buusner Weinbauer. Neben 
einem gewissen Schönheitsaspekt 
und der besseren Befahrbarkeit der 
Anlage hat das Einkürzen der Triebe 
aber zahlreiche weitere Aspekte, um 
der Rebe Gutes zu tun. 

«In erster Linie soll das weitere 
Triebwachstum verhindert werden 
und eine Umleitung der Assimilate, 
hauptsächlich Traubenzucker, von 
der Triebspitze in die Trauben erfol-
gen», erklärt Löw. Zudem wird durch 
Entfernen der Laubmasse der Wasser-
verbrauch reduziert und dient der 
besseren Zirkulation von Luft in der 
Anlage, was wiederum entscheidend 
zur Eindämmung von Pilzkrankheiten 
beiträgt. Bei den Syydebändel-Reben 
beträgt die maximale Laubwandhöhe 

1,2 Meter. Das ergibt laut Löw ein 
 positives Blatt-Frucht-Verhältnis: Ei-
gentlich einfach, meint Löw: «Nur 
eine gep� egte Laubwand ergibt auch 
gep� egte und saubere Weine.»

Noch sind die Trauben aber nicht 
unter Dach und Fach. Die andau-
ernde Hitze habe den Reben nicht 
geschadet, sagt der Buusner Wein-
bauer. Für alte Reben ist Trockenheit 
kein Problem, reichen doch die Haupt-
wurzel bis zu acht Meter und die fei-
nen Nebenwurzeln bis zu 20 Meter 
in die Tiefe. Bei jungen Reben kann 
es aber schon zu Trockenschäden 
kommen, was sich in gelben Blättern 
äussert: «Dauert der Durst der Re-
ben bis zum Herbst, führt das aber 
zu einer merklichen Qualitätsver-
minderung.»

Hagel ist Gift für die Trauben
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind 
Sommergewitter mit Hagel und Sturm. 
«Hagel kann enorme Schä  den an-
richten», sagt Löw. Dabei werden die 
Blätter weggeschlagen, die Beeren 
platzen auf und fallen ab. «Einen sol-
chen Schaden habe ich erst einmal 
erlebt. Wahrlich kein schöner An-
blick», erinnert er sich. Neben dem 
Ertragsausfall sei es der Anblick  total 
vermanschter Trauben, der schmerze. 
«Bleiben wir bis zur Ernte im Herbst 
von solchen Ereignissen verschont, 
bin ich zuversichtlich, der Siebe-
Dupf-Kellerei in Liestal erstklassiges 
Syydebändel-Trau bengut abliefern 
zu können», zeigt sich Weinbauer 
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 
siebte Teil der Serie. Wird fortgesetzt.
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Michael Schaffner, 
Wintersingen
hob. Der Hof Kienberg in Wintersingen 
wird in zweiter Generation von Michael 
und Käthi Schaffner bewirtschaftet. 
Neben Ackerbau und Mutterkuhhal-
tung betreiben die Schaffners Rebbau. 
Anfänglich auf 20 Aren, ist die Reb-
fl äche auf heute 1,2 Hektaren mit den 
Sorten Blauburgunder, Riesling x Sylva-
ner und Cabernet Dorsa angewachsen. 
Neben den Weinen können auf Bestel-
lung auch Backwaren und Konditorei-
produkte direkt ab Hof oder am Sissa-
cher Buuremärt bezogen werden. 

Hof Kienberg, Wintersingen, 
061 971 55 89; hof-kienberg@gmx.ch

Für richtigen Genuss 
das richtige Glas
hob. Das ideale Weinglas sollte unge-
schliffen, farblos und dünnwandig 
sein. Ein langer Stiel hat den Vorteil, dass 
das Glas gut geschwenkt werden kann, 
sich die Aromen dadurch entfalten 
und die Farbe und Reinheit besser be-
urteilt werden kann. Gute Weingläser 
zeichnen sich durch ihre Form aus, die 
auf den jeweiligen Weintyp abge-
stimmt sind. Die Glasform bewirkt so, 
dass die Zunge den typischen Ge-
schmack aufnehmen kann. Der kann 
so jene Regionen auf der Zunge er-
reichen, die für das gewünschte Ge-
schmacksempfi nden am geeignetsten 
sind. Süsse oder spritzige Weine sollten 
zuerst auf die Zungenspitze gelangen. 
Säurebetonte Weine entfalten sich am 
besten auf der hinteren Randzone der 
Zunge, gerbstoffhaltige Rotweine auf 
dem Zungenhintergrund.

Die Syydebändel-Trauben gedeihen prächtig und sind kurz vor dem Farbumschlag – von grün zu blau. Bilder Heiner Oberer

Das ideale Glas, um den Syydebändel-
Wein richtig geniessen zu können.

Die Wahl des passenden Weinglases mit der richtigen Form ist entscheidend, damit der Wein seine ganze sensorische 
Aromapalette entfalten kann. Bild zvg
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Zur Qualitätsverbesserung wird der 
untere Teil der Traube weggeschnitten.


