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Spätfrost 
 

Der Schock war gross, als wir beim letzten Winzereinsatz Ende April feststellen mussten, dass es 
auch unsere Reben „erwischt“ hat. Bei Tiefsttemperaturen von -5° C sind auch unsere Jungtriebe 
mehrheitlich abgefroren. Durch das milde Wetter in den vergangenen Monaten waren wir gut 10 
Tage voraus im Rebberg. Dies führte dazu, dass die Reben bereits stark ausgetrieben hatten und 
damit von der eisigen Kälte umso härter erfasst wurden. Wir können nur hoffen, dass die Reben 
noch Kraft genug haben für einen zweiten Austrieb. Es steht jedoch fest, dass unsere Ernte im 2018 
sehr, sehr klein ausfallen wird. 
 

Binninger Markt 13. Mai 2017 
 

Beim diesjährigen Besuch über Ostern im Wisli (übrigens bei schönstem Wetter und direkt milden 

Temperaturen) konnten wir wiederum den heiss begehrten Geissenkäse für den Markt organisieren. 30 

kleine Laibe direkt aus Wyssachen können bei unserem Stand bezogen werden. Es het solang s’het. Als 

erste Konsequenz aus der obigen Nachricht – neben der sofortigen Reduzierung des finanziellen 

Aufwands für den Rebberg – können wir nur noch maximal vier Flaschen Wein pro Person am Markt 

abgeben. Damit entfällt auch der kostenlose Heimlieferservice. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

 
Generalversammlung 19. Mai 2017 

 
Am übernächsten Freitag findet die 23. GV des «Rebbergvereins St. Margarethen» im 
Kronenmattsaal in Binningen statt. Neben den statutarischen Geschäften sind die Vorstellung des 
neuen Weins (inklusive der Weinetikette) und eine Präsentation über den Baselbieter Rebbau 
weitere Höhepunkte. Und zum Schluss natürlich das Wichtigste: Gemütliches Beisammensein bei 
einem schmackhaften Essen. Anmeldungen sind bis Ende Woche noch möglich. 
 

Binninger Dorffest September 2018 
 

Logischerweise sind auch wir als Rebbergverein dabei, wenn Binningen „pulsiert“. Mit einer 
WEINBAR möchten wir rund ums Binninger Schloss vor Ort sein. Aber nicht alleine: Denn mit dem 
Sonnenbad St. Margarethen (und dessen neu eröffnetem Restaurant «Sunnebeedli») haben wir 
einen Partner an Bord geholt – wir freuen uns auf den gemeinsamen Auftritt! 
 

 


