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Der Baselbieter Rebbaukommissär Urs Weingartner spricht vom nassesten Rebsommer seit Beginn
der Messungen 1984 in unserer Region. In gewissen Parzellen führte die Pilzerkrankung Falscher
Mehltau zu Totalschäden. Und unter Winzerzinnen und Winzer ist die Rede vom schlechtesten
Weinjahr in den letzten 20 Jahren. Und sogar überzeugte Biowinzer haben – um wenigstens einen
Teil ihrer Ernte zu retten – zur chemischen Keule gegriffen. Natürlich alles andere als gute
Voraussetzungen für unseren kleinen Rebberg in Binningen, der biologisch geführt wird und "erst"
in fünf Reihen mit PIWI-Sorten bestückt ist.
Geerntet haben wir schlussendlich am 15. Oktober 699 kg Trauben bei 94 Oechsle.
Als kleiner Vergleich: in einem durchschnittlichen Jahr liefern wir 1500 kg Trauben ab, im Frostjahr
2017 waren es 304 kg. 94 Oechsle hatten wir letztmals im 2014, der Rekord mit 111° stammt aus
dem Jahr 2018. Zudem haben wir seit 5 Jahren nicht mehr so spät im Jahr geerntet.
Wir sind aber überzeugt, dass unser Wein – gemäss dem Motto klein, aber fein (oder sogar oho) auch in solch einem Jahr einen genussvollen Tropfen hergeben wird!

Unsere Veranstaltungen
Ja, auch im 2021 waren wir nicht allzu erfolgreich unterwegs. Immer wenn wir wollten und wieder
am Planen waren, kam es anders als erhofft. Immerhin konnten wir unsere Weinabgaben
durchführen (speziell die erste bei prächtigem Wetter und entsprechend viel Publikum in unserem
Rebbergbeizli bleibt in Erinnerung) und wir sind jeweils an den Binninger Märkten präsent
(Weihnachtsmarkt – Samstag, 27. November 11-18 Uhr). An unserer letzten Vorstandssitzung haben
wir schon verschiedene Ideen für neue Anlässe im 2022 gesponnen; wir bleiben auch im und für das
nächste Jahr optimistisch!

Abschlussarbeiten und das letzte Bild
Nach der Ernte trifft sich die Winzergruppe traditionell noch einmal für den abschliessenden Einsatz
im Rebberg. Die Reben werden von den Klammern befreit, die Schädlingsfallen eingesammelt und
gereinigt, der Kompost nochmals umgesetzt, die Fahnen heruntergenommen, das ganze Material
geputzt etc. Zum Glück nimmt Dorli Rietmann jeweils noch den grossen Industriestaubsauger mit
und fegt mit grossem Elan durch unseren Bunker (ein riesiges Dankeschön!). Zudem achtet sie
darauf, dass wir nicht eine Zweigstelle des Ortsmuseums werden. Sprich: Was nicht gebraucht wird,
wird verteilt oder entsorgt. Bevor wir unseren schönen Rebberg für längere Zeit verliessen, genossen
wir zusammen verschiedenste Käseküchlein bei einem guten Schluck Wein.
Und noch dies: Binninger Ur-Rebe
In der Rebberg-einsatzfreien Zeit (meist Okt-März) bin ich jeweils im
Naturschutzgebiet Herzogenmatt tätig. Dieses Jahr bin ich beim
Rückschnitt einer Hecke auf diese leuchtenden Rebblätter gestossen.
Und ich musste erstaunt feststellen, dass der Trieb weit über 10 Meter
lang war und zu einer spektakulären Rebe führte. Ich wage zu
behaupten: Dies muss die Binninger Ur-Rebe sein…

