
Die Reben stehen in der Blüte
Buus/Liestal  |  Syydebändel (VI*): Schafskälte und ein sauberer Abgang
Im Rebberg in Buus stehen Laub-
arbeiten und das Ausbrechen der 
Geiztriebe an. Zudem neigt sich 
der Rebbluescht dem Ende zu. In 
 Liestal degustiert der Kellermeister 
immer wieder die beiden roten 
Syydebändel-Rotweine.

Heiner Oberer

Emsiges Treiben im Rebberg von 
Fredy Löw in Buus. Der Weinbauer, 
unterstützt von vier Helfern, schlauft 
die wild wachsenden Rebzweige ein, 
damit sie gerade stehen, und bricht 
die Geiztriebe aus den Blattachsen. 
Mit einem zufriedenen Blick begut-
achtet er die blühende Rebe. Insek-
ten zur Bestäubung bedarf es nicht. 
Die zwittrige Rebblüte bestäubt sich 
selbst. Kaum wahrnehmbar liegt ein 
feiner Duft von Lindenblüte über dem 
Rebberg.

«Gefährlich für die Blüte kann es 
werden, wenn während der Blütezeit, 
die drei bis vier Tage dauert, die Tem-
peratur nicht über 14 bis 15 Grad 
Celsius steigt. Dann spricht der Reb-
bauer von der sogenannten Schafs-
kälte», sagt Löw (siehe Kasten). Tiefe 
Temperaturen und anhaltender Re-
gen würden in dieser Zeit die Frucht-
bildung erheblich einschränken: «Eine 
Bestäubung ist somit kaum mehr 
möglich. Die Blüten fallen ab und die 
Gescheine verrieseln.»

Neben dem Einschlaufen gilt es 
immer wieder, das Laub zu schneiden: 
«Zu dickes Laubwerk, ganz speziell 
in der Traubenzone, ist Gift für die 
Qualität des Rebguts», sagt der Buus-
ner Weinbauer. Bleibt Tau oder Regen 

im Blätterdickicht liegen, sind das 
ideale Wachstumsbedingungen für 
Pilzkrankheiten wie Falscher Mehl-
tau oder Graufäule. Deshalb müsse 
sorgfältig Luft gemacht werden: «Die 
jungen Trauben können abtrocknen 
und sich an die Sonne gewöhnen.» 
Aber Achtung, warnt Löw. Sind sie zu 
viel der Sonne ausgesetzt, kriegen sie 
Sonnenbrand und verdorren. Alle Reb-
berge von Löw sind dauerbegrünt 
um ein möglichst konstantes Blüten-
angebot für die Nützlinge zu gewähr-
leisten und den Boden vor dem Aus-
waschen und Erosion zu schützen. 
Im Abstand von drei bis fünf Wochen 
wird alternierend jede zweite Fahr-
gasse gemäht und anschliessend ge-
mulcht. Die Begrünung in den übrigen 

Rebgassen bleibt bis zum nächsten 
Mähtermin stehen. «Sind die Gassen 
nicht schon begrünt, lohnt sich die 
Einsaat von Hülsenfrüchten, soge-
nannten Leguminosen. Sie bilden ver-
hältnismässig viel Biomasse, die dem 
Boden zugeführt wird», erklärt Löw. 
Neben all diesen Arbeiten gilt es aber 
immer, ein wachsames Auge auf die 
Ausbreitung von Pilzkrankheiten zu 
haben, so Löw. 

Prämierte Syydebändel
Neben dem Weinmachen ist das De-
gustieren von Weinen eine weitere 
Aufgabe von Siebe-Dupf-Kellermeis-
ter Thomas Engel. Eben hat er den 
Syydebändel Barrique und Sélection 
degustiert. Die dosierte Sauerstoff-

gabe in den Stahltank zur Stabilisie-
rung der Farb-Gerbstoff-Verbindun-
gen und Reifung der noch jungen 
Tannine hat sich positiv auf den Sélec-
tion Pinot Noir ausgewirkt. Wir liegen 
im Fahrplan, zeigt er sich zufrieden.

Aber nicht nur eigene Weine de-
gustiert Engel. Regelmässig ist er in 
der ganzen Schweiz als Degustator 
tätig. So zum Beispiel an der alljähr-
lichen La Sélection in Basel, einer für 
alle Weinhändler und Produzenten 
zugängliche Prämierung. «Erfolgrei-
che Prämierungen sind neben einer 
Bestätigung der geleisteten Arbeit 
natürlich auch ein Verkaufsargument, 
das aber nicht überbewertet werden 
darf», relativiert Engel. Es nütze nichts, 
wenn der Wein bei den Degustatoren 
gut ankomme und mit einer Gold- oder 
Silbermedaille ausgezeichnet werde, 
aber den Geschmack der Konsumen-
ten nicht treffe.

Was zeichnet einen guten Degus-
tator aus? Wichtig sei Erfahrung und 
Training. «Je mehr Weine ich degus-
tiert habe, desto mehr Vergleichs-
werte kann ich abrufen», sagt Engel. 
Persönliche Wein-Vorlieben müssen 

bei einer Degustation hinten anstehen. 
Was zählt, ist die technische Machart 
des Weins. Nur wer den Wein mit Auge, 
Nase und Gaumen erfährt, nimmt ihn 
in all seinen Ausprägungen wahr, er-
klärt Engel das Prozedere einer De-
gustation. Nicht zu unterschätzen sei 
die geistige Fitness. Seriös degustie-
ren kann man nur, wenn man ausge-
schlafen ist. Denn degustieren macht 
zwar Spass, es ist aber zugleich auch 
harte Arbeit. «Wir degustieren bis zu 
50 Weine pro Tag. Und jeder Wein hat 
es verdient, mit voller Konzentration 
beurteilt zu werden.»

2014 hatten die beiden roten Syy-
debändel-Weine des Jahrgangs 2013 
an der La Sélection in Basel je eine 
Silbermedaille eingeheimst. «Eine 
Vorgabe, die ich mit dem Jahrgang 
2014, dem ersten in Liestal gekelter-
ten Syydebändel-Jahrgang, mindes-
tens egalisieren möchte», zeigt sich 
Engel kämpferisch.

* 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 
sechste Teil der Serie. Wird fortgesetzt.
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Porträt Weinbau Wiedmer, Sissach
hob. Ursprünglich war der Zelglihof ein 
reiner Milchwirtschaftsbetrieb, der aber 
zwischen 1965 und 1970 nach und nach 
aufgegeben wurde. Nach ein paar Jahren 
Gemüseanbau und Schweinezucht/Mast, 
fi el vier Jahre später der Entscheid, auf 
Rebbau umzustellen. Das waren die ers-
ten Reben in Sissach nach einer über 
50-jährigen Pause. Zurzeit stehen 4½ 

Hektaren Reben mit den Sorten Blau-
burgunder, Regent, Malbec, Riesling x 
Sylvaner, Kerner, Muscat und Chardonnay 
im Ertrag. Seit 1997 ist der Betrieb im 
Besitz von Daniel und Ramona Wiedmer.

Weinbau Wiedmer, 
Zelglihof 29, Sissach, 
061 971 61 40; 
info@zelgli.ch; www.zelgli.ch

Schafskälte schlecht 
für die Reben
hob. Mit der Schafskälte wird eine me-
teorologische Singularität beschrieben, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes 
Jahr zwischen dem 1. und 25. Juni auf-
tritt. Durch kühle und feuchte, aus dem 
Nordwesten einströmende Luft, sinkt 
die Temperatur um fünf bis zehn Grad. 
Den Namen trägt die Wetterlage nach 
den Schafen, die traditionell bis dahin 
bereits geschoren wurden und für die 
der Kälteeinbruch durchaus bedrohlich 
werden kann. 

Dank einem Esel 
süssere Traube
hob. Für einmal stand am Anfang kein 
Wunder oder ein Wink der Götter. Für 
einmal war der Esel schuld – ein grie-
chischer Esel. Er war es, der die Reb-
bauern darauf brachte, die Reben zu 
schneiden, sie kurz zu halten. Das aus-
gehungerte Grautier hatte sich nämlich 
über eine Rebe hergemacht und die 
Stauden abgefressen. Im Herbst dann 
machten die Besitzer des Esels die Ent-
deckung, dass die Rebe grössere und 
süssere Trauben als je zuvor trug. Dank 
der gastronomischen Intervention des 
Esels wurde den Rebbauern bewusst, 
dass sinnvoller Weinbau nur mit Rebs-
chnitt möglich ist.

Quelle: Das Jahr des Weinbauern 
von Jost Auf der Maur

Alle Rebberge von Fredy Löw in Buus sind dauerbegrünt, was die Vielfalt von Nützlingen fördert. Bilder Heiner Oberer

Weinbauer Fredy Löw ist zurzeit mit dem Einschlaufen der wild wachsenden 
Rebzweige, dem Ausbrechen der Geiztriebe und dem Entlauben beschäftigt.

Kellermeister Thomas Engel möchte mit den Syydebändel-Weinen Jahrgang 2014, die zum ersten Mal unter seiner Leitung 
gekeltert werden, an der La Sélection in Basel mindestens Silber holen, wie schon beim Jahrgang 2013. Bilder zvg

Eine blühende Rebe im Rebberg in Buus, die als Zwitter keine Insekten benötigt, 
um bestäubt zu werden.

Freitag, 26. Juni 2015 | Volksstimme Nr. 72 Wein entsteht | 11


