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Binninger Wiehnachtsmärt
Am kommenden Wochenende können Sie die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen
bei uns am Stand. Wie wäre es mit einer Rarität (dem Margarethe Wyy 2017 – nur 45
Flaschen vorhanden), einem verlässlichen Partner (dem 2016-er), etwas
Hochprozentigem (unserem Marc) oder gar etwas Verbindendendem (eine
Mitgliedschaft beim Rebbergverein)? Wer direkt am Markt eine Mitgliedschaft
abschliesst, erhält zur Begrüssung eine Flasche Wein und ist im Jubiläumsjahr mit
dabei. Daher: Ehepartner/innen, Nachbarn, Freunde und Bekannte darauf
aufmerksam machen! Und zuletzt: Wir haben wieder ein paar Zapfen dabei – wer
schätzt, wie viele? Geben Sie Ihren Tipp bei uns am Stand ab.

25 Joor Rebbergverein St. Margarethen
Es war wortwörtlich keine Schnappsidee, die ein paar engagierte Binninger damals hatten: Wieder einen Rebberg
in Binningen anlegen. Gesagt, getan: Vor nicht ganz 25 Jahren, am 29. April 1994, wurde der Rebbergverein
gegründet und im gleichen Jahr der Rebberg am Margarethenhügel angelegt. Dies möchten wir entsprechend
feiern: Die nächste Generalversammlung wird daher nicht im Kronenmattsaal stattfinden, sondern in der
Binninger Höhe. Reservieren Sie sich schon heute den 18. Mai 2019 über Mittag.
Etikettenwettbewerb 2018
23 verschiedene Etiketten zieren bereits unsere Weinflaschen. Und im Jubiläumsjahr möchten wir Ihnen
zusätzlich, neben unserem traditionellen Blauburgunder, eine neue Kreation anbieten. Daher brauchen wir im
nächsten Jahr zwei Etiketten: Eine Jahrgangs- und eine Jubiläumsetikette! Wir sind auf entsprechend tolle
Vorschläge und Ideen angewiesen – nur mit Ihrer Hilfe wird dies möglich sein. Unterlagen können beim
Präsidenten bestellt oder von der Website heruntergeladen werden.
Unsere neue Traubensorte: Divico
Vor zwei Jahren haben wir die beiden pilzwiderstandsfähigen Traubensorten
Divico und Prior versuchsweise gepflanzt. Sie entwickeln sich prächtig und
wir konnten bereits die ersten Trauben unserem Wein beimischen. Der Divico
wurde 1997 als erste multi-resistente Rebsorte von der schweizerischen
Agroscope in Pully gezüchtet. Der Name erinnert an den legendären Anführer
der Helvetier (130-58 v. Chr). Die neue Traubensorte, die lange unter dem
Codenamen IRAC 2091 bekannt war, ergab sich aus der Kreuzung von
Gamaret und Bronner. Bronner ist ein Erzeugnis des Weinbauinstituts
Freiburg im Breisgau und Träger der Gene, die für die Resistenz gegen die
typischen Rebkrankheiten Echten und Falschen Mehltau verantwortlich sind.
Gamaret, die ebenfalls von Agroscope gezüchtet wurde, hat der Divico die
Resistenz gegen die Graufäule zu verdanken. Je nach standortbedingtem
Krankheitsdruck und klimatischen Bedingungen sind eine bis drei
Pflanzenschutzbehandlungen um die Blütezeit pro Jahr ausreichend.

