
Die Reben wachsen über sich hinaus
Buus/Liestal  |  Syydebändel (V*): Sauerwurm und Blinddegustationen
In Fredy Löws Weinberg in Buus 
treiben die Reben kräftig aus. 
 Zugleich bekämpft Löw mit der 
Verwirrungstechnik den Sauerwurm. 
Derweil bringt Kellermeister 
 Thomas Engel in der Siebe-Dupf-
Kellerei in Liestal den Kunden bei 
zahlreichen Weindegustationen 
das Kulturgut Wein näher. 

Heiner Oberer

Der Buusner Weinbauer Fredy Löw 
ist im Rebberg beim Erlesen der 
Trauben, das heisst: er entfernt über-
zählige, schwache und schadhafte 
Jungtriebe, die sogenannten Schöss-
linge. «Wir sind zehn Tage im Hin-
tertreffen. Die Reben haben dank 
warmer Witterung schon beinahe ex-
plosionsartig mit dem Austrieb be-
gonnen und lassen die sogenannten 
Gescheine (siehe Bild rechts) erken-
nen, aus denen sich später die Trau-
ben entwickeln», sagt Löw. Geschein 
darum,weil aus ihnen «scheinbar» 
eine Trabe entsteht.

Darum ist es an der Zeit, die über-
zähligen Schösslinge zu entfernen. 
Eine Massnahme, die der groben Er-
tragsregulierung und der Qualitäts-
produktion dient. Damit erreicht man, 
dass die Schösslinge nicht zu nahe 
beieinander sind, genügend Sonne 
erhalten und eine optimale Belüftung 
gewährleistet ist. Für einen Ertrag 
von 600 bis 1000 Gramm pro Reb-
stock lässt Löw pro Quadratmeter 
sechs bis acht Schösslinge mit je zwei 
Gescheine am Stock. 

Die Weinberge heizen 
«Zusätzlich ist bei dieser Arbeit eine 
gewisse Weitsicht von Vorteil», sagt 
der Buusner Weinbauer. Es gilt näm-
lich, jeden Rebstock zu begutachten, 
damit er im nächsten Jahr wieder 
optimal geschnitten werden kann, 
um das Schnittsystem und die Kul-
turform des Stocks zu erhalten. In ei-
nem weiteren Schritt werden die un-
teren Blätter entfernt, was ebenfalls 
zu einer besseren Durchlüftung des 
Rebstocks führt. 

Löw hält bei seiner Arbeit inne 
und runzelt die Stirne, was darauf 
hindeutet, dass jetzt eine seiner aus-
führlichen Erklärungen folgt: «Bevor 
im Frühling erlesen werden kann, 
gilt es, die Eisheiligen zu überstehen, 
die alljährlich für eine Überraschung 
in Form von Frost sorgen können.» 
Er sei immer auf der Hut, obwohl er 
dank der Hanglage seines Rebbergs 
bis jetzt immer glimp� ich davonge-
kommen sei. Aber Angst und Frust 
spiele schon mit, wenn man zusehen 

müsse, wie ein einziger Frost die 
ganze Ernte vernichten könne. 

Besonders gefährdet seien die 
Reben bei einem frühen Frühling, 
klaren Nächten und Vollmond. Frü-
her sind die Rebberge mit Öl- oder 
Gasfeuerungen beheizt worden, um sie 
vor Frost zu schützen. Das sei heute 
aber ein zu grosser Aufwand und zu 
teuer. Zudem sei es aus Sicherheits-
gründen verboten, mit Öl oder Gas 
Feuer im Rebberg zu entfachen.

Heuer hätten sich Mamertus, 
Pankratius, Servatius und Bonifatius 
von ihrer guten Seite gezeigt. Nur die 
Kalte Sophie am Freitag nach Auf-
fahrt liess die Muskeln spielen und 
bescherte der Region einen kalten, 
regnerischen und unwirtlichen Tag. 
Ob das mit dem weiblichen Ge-
schlecht der Eisheiligen zu tun habe, 
lasse er mal dahingestellt, sagt Löw 
und lässt sein krachendes Lachen er-
schallen. 

Zeitgleich zum Erlesen ist in den 
nächsten Tagen Schädlingsbekämp-
fung mit einer ersten Spritzung gegen 
den Echten und Falschen Mehltau 
angesagt. Eine weitere Schädlings-
bekämpfung, diesmal biologischer Art, 
ist die Verwirrungstechnik, mit wel-
cher der Sauerwurm, die zweite 
 Generation des Traubenwicklers, be-
kämpft wird. Bei der Verwirrungs-
technik wird der Sexuallockstoff, das 
sogenannte Pheromon des Trauben-
wicklers aus zahlreichen Dispensern 
(siehe zweites Bild unten links) im 
Rebberg verteilt. Die angelockten 
Männchen � iegen aufgrund dieser 
Signale pausenlos umher und geben 
irgendwann erschöpft und verwirrt 
auf, ohne ein Weibchen gefunden und 
Nachwuchs gezeugt zu haben. 

Önologische Tieffl ieger
Kellermeister Thomas Engel muss 
ohne solch «hinterhältige» Lockstoffe 
auskommen, wenn es gilt, Wein an 
die Frau respektive an den Mann zu 
bringen. «Wein machen ist das eine 
– Wein verkaufen die andere Seite.» 
Im Laden der Siebe-Dupf-Kellerei in 
Liestal warten über 500 verschie-
dene Weine darauf, verkauft zu wer-
den. «War früher das Weinmachen 
das Zeitintensivste, macht heute der 
Verkauf des Weins gegen 50 Prozent 
der Arbeit aus», sagt Engel.

Darum sei es wichtig, an Wein-
messen und -ausstellungen präsent 
zu sein. Es gelte aber auch, genau ab-
zuwägen, wo es sinnvoll ist dabei zu 
sein und wo nicht: «Wenn der Auf-
wand bei Weitem den Ertrag über-
steigt, heisst es, die Reissleine zu zie-
hen.» Ein wichtiger Anlass sei das 
alljährliche hausinterne Weinfestival. 
«Da kann ich mit den Kunden per-
sönlich in Kontakt treten. Lob, aber 
auch Kritik entgegennehmen. Mich 
aber auch erklären, warum der Wein 
so und nicht anders schmeckt», sagt 
der Kellermeister. 

Immer wieder eine Quelle der Ins-
piration sind sogenannte Blinddegus-
tationen. Dabei ist die Weinetikette 
für den Degustator nicht ersichtlich 
und er kann nicht anhand des Na-

mens des Weins Rückschlüsse über 
die Qualität ziehen.

«Bei solchen Blindverkostungen 
kann es zu spassigen, aber auch zu 
ärgerlichen Situationen kommen», 
sagt Engel. Besonders selbst ernannte 
Weingurus, die mit ihrem angelese-
nen Wissen auftrumpfen möchten, 
manövrieren sich gelegentlich ins 
önologische Abseits. Zum Beispiel, 
wenn sie erklären, nie Baselbieter 
Landweine zu trinken, die sowieso 
alle von minderer Qualität seien. Er-
staunt, ja schon beinahe frustriert 
reagieren sie, wenn sie nach der 
Blinddegustation gewahr werden, dass 
sie soeben einen Landwein am besten 
bewertet haben. 

«Ärgerlich wird es, wenn mir of-
fensichtliche Wein-Laien erklären 
wollen, wie ich meine Arbeit zu ma-
chen habe oder von schlechtem Wein 
sprechen. Die nerven», sagt Engel. 
Schlechten Wein gebe es bei ihm 
nicht. Es gibt nur Wein unterschied-
licher Machart, den man möge oder 
eben nicht. 

Dabei spielt die Farbe des Weins 
für viele Weinliebhaber, oder solche, 
die glauben, welche zu sein, eine ent-
scheidende Rolle. Vielfach wird an-
genommen: je dunkler der Wein, 
desto besser die Qualität, was natür-
lich Blödsinn ist. «Darum geniesst 
der hiesige Landwein, mit seiner 
eher helleren Pinot-Farbe bei vielen 
‹Weinkennern› immer noch einen 
schlechten Ruf», so Engel. Auch prä-
sente Tannine, die den Gaumen kit-
zeln, sind für viele Weintrinker ge-
wöhnungsbedürftig. Ob allerdings 
einfache Rotweine mit Restzucker, 
die immer mehr im Trend sind, der 
Weisheit letzter Schluss sind, glaubt 
der Kellermeister nicht: «Für mich 
sind solche Weine önologische Tief-
� ieger, welche in die Ketchup-Gau-
men-Kategorie gehören.»

* 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 
fünfte Teil der Serie. Wird fortgesetzt.
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Porträt Bruno Wirth, Olsberg
hob. Seit 1989 betreiben Bruno und 
 Barbara Wirth auf 1,5 Hektaren Wein-
bau.  Auf ihrem Rebberg in Magden wer-
den Kerner, Riesling x Sylvaner, Pinot Noir 
und Cabernet Dorsa angebaut. Neben 
dem Weinbau sind auf dem Hof Hirs-
acker in Olsberg weitere Standbeine die 
Zucht von Wasserbüffeln und der Obst-

anbau, mit unter anderem Aprikosen, 
Pfi rsichen und Nektarinen, Backwaren 
und Baumnussöl. Alle Produkte sind ab 
Hof erhältlich.

Bruno und Barbara Wirth, 
Hirsacker, Olsberg, 061 861 06 50; 
info@buurehof.ch;  
www.buurehof.ch 

Brett: das Animalische 
im Wein
hob. Brettanomyces, kurz Brett genannt, 
ist ein schwer erkennbarer Weinfehler, 
der durch die Hefe hervorgerufen wird. 
Brett-Weine haben eine animalische 
Note und schmecken nach Stall, Pferde-
schweiss bis hin zu Leder. Nicht in 
 jedem Fall gilt Brett als Weinfehler. Es 
gibt Weinmacher, die bewusst auf sol-
che Aromen abzielen. So werden heute 
auf dem Markt Rotweine im preislichen 
Spitzensegment mit einem betonten, 
fast einseitigen Brett-Ton gehandelt. 

Quelle:  Delinat – Weine aus gesunder 
Natur

Schon früh lassen sich die sogenannten Gescheine erkennen. Später werden da-
raus die Trauben. Bilder Heiner Oberer

Der Buusner Weinbauer Fredy Löw beim Erlesen und Entlauben der Syydebändel- 
Rebstöcke.

Diam-Korkzapfen, die als Verschluss der 
Syydebändel-Weine dienen.

Verwirrungstechnik: Pheromonfalle zur 
Bekämpfung des Sauerwurms.
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