Unsere Reben
Egal, wie das Wetter ist – unsere Reben stehen immer draussen in der Natur, den aktuellen
Bedingungen ausgesetzt. Nehmen wir den Monat Mai. Die langjährige Statistik zeigt: Erheblich zu
warm, viel zu trocken und mit überdurchschnittlich viel Sonnenschein. Und dann der letzte Mai:
Immer wieder Starkregen, vereinzelt sogar Hagel (zum Glück praktisch nicht bei uns im Rebberg).
Und unsere Reben machen einfach das, was ihnen "angeboren" ist: Freudig nach oben wachsen,
Trauben ausbilden und ihre Blätter der Sonne entgegenstrecken. Sprich: Trotz Wetterkapriolen geht
es unseren Trauben bestens. Natürlich gibt es Stöcke, die zu kämpfen haben. So sind unsere fünf
ersten Reihen mit den PIWI-Sorten (Divico, Prior) immer noch nicht so "angewachsen", wie wir uns
dies erhofft haben.
Hügel-Sommeranlass
Experimente lohnen sich. Dies eigentlich das einfache Fazit vom ersten gemeinsamen Anlass vom
Rebbergverein St. Margarethen und dem Sonnenbad St. Margarethen. Apéro bei uns im Rebberg und
anschliessend Nachtessen im Mietareal des Sonnenbads. Dazu ein
Motto (Sizilien), die entsprechenden Weine und das kulinarische
"Beigemüse". Wenn dann das Wetter noch
stimmt; alles bestens. Entsprechend genossen wir einen richtig gemütlichen Abend. 70
Personen liessen sich verwöhnen, testeten
die verschiedenen Weine, plauderten,
diskutierten, genossen die sizilianischen Würste, den Espresso, die
Cantuccini. Der Vorstand des Rebbergs und des Sonnenbads waren den
ganzen Abend aktiv, schenkten aus, improvisierten hier und da und fanden sich am Schluss in
ausgelassener Stimmung bei einem Bier im Festzelt…

Weinabgabe
Die nächsten Anlässe im Rebberg finden am Samstag, 20. August (mit Besenbeiz) und am Samstag,
10. September statt. Die Flaschen des neuen Jahrgangs 2021 werden abgegeben. Wegen der eher
geringen Anzahl an produzierten Margarethe-Wyy-Flaschen können wir pro Person nur eine
begrenzte Anzahl herausgeben. Aber wir haben zum Glück noch von den hervorragenden älteren
Jahrgängen auf Lager! Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie vorbei. Geniessen Sie mit uns den
Rebberg.

Und zum Schluss
Es braucht eigentlich ja nicht allzu viel, um glücklich und zufrieden zu sein. Eine schöne
Abendstimmung, einen guten Tropfen im Glas und Freunde um sich herum. Und wenn man dafür
nicht in die Ferne fahren, sondern einfach zum Margarethenhügel hochlaufen kann – eine Freude.
Vielleicht sollten wir einen Binninger "Sunset-Wine&Friends"-Anlass in unser Programm
aufnehmen…

