
 

 

 

 

RÜCKBLICK 

Abfüllen Hasliberger Gamaret 2017 und 
Flaschenteilet 

Am 17. Mai wurde unser Hasliberger 2017 im Keller 
von Felix Weidmann in Regensberg abgefüllt. 
Insgesamt wurden 1‘400 Flaschen à 0.75l und und 96 à 
0.5l abgefüllt, etikettiert und in Karton verpackt, und 
zwar mit viel Frauenpower. Unser Barrique verbleibt ja 
noch ein wenig im Fass. 

  

Am 24. Mai fand dann die Flaschenausgabe und die 
mit Spannung erwartete Degustation des Weines statt. 
Diejenigen die beim Abfüllen dabei waren hatten 
einen kleinen Vorsprung, durften sie den Gamaret 
2017 doch bereits degustieren.  

Einschlaufen, Reduktion schwacher Triebe 
am 1./2. Juni 2018  
Die Rebenaustriebe wachsen bei diesem warmen und 
feuchten Klima sehr schnell und das einschlaufen ist 
jetzt eine der wichtigsten Aufgaben. Je früher man die 
Reben erzieht desto einfacher hat man es nachher – 
ist wie mit kleinen Kindern und Hunden . 

Die Arbeiten im Detail: 

 Die starken Austriebe sorgfältig zwischen die 
Führungsdrähte einschlaufen, allenfalls etwas 
befestigen ohne dass die Blüten beschädigt 
werden (nicht schütteln und Maisclips ver-
wenden). 

 Das hohe Gras unter den Reben kürzen und um 
die Rebstöcke entfernen. René möchte immer 
noch auf Herbizid verzichten. Die KEF darf einfach 
keine Nistmöglichkeiten finden!  

 

 

 

 

 Es gilt, bereits für die Ernte 2018 und für das 
kommende Jahr 2019 zu selektionieren! 
Je Rebstock Seite nur 5 Austriebe mit Trauben-
blüten hochwachsen lassen (bitte zählen). Die 
überzähligen und schwachen Austriebe ohne 
Traubenblüten wegbrechen/schneiden oder dann 
bei den schwachen Austrieben auf eine Blüte 
reduzieren, so dass die Traubentragenden Aus-
triebe die volle Kraft abschöpfen können.  

 Aus dem Rebstockkopf sollen nur 3 Austriebe 
wachsen damit im Kopfbereich keine zu dichte 
Ansammlung  von Trauben zusammen kommt, 
was zu Krankheiten führen kann (Bytritis).  

 

Laubwand ordnen, Geiztriebe entfernen am 
15./16. Juni 2018 
Unsere Trauben sind mitten in der Blüte und es galt 
bei den angesagten Arbeiten Vorsicht walten zu 
lassen; nicht schütteln: „es mag nüt liide“!!!  

Die Arbeiten im Detail: 

 Eine der Hauptaufgaben in der Wachstumphase 
ist, die Laubwand zu ordnen. Das heisst, die jetzt 
schnell wachsenden Triebe möglichst gerade 
zwischen die Drähte einzuschlaufen und mit 
Maisclips die Drähte zu befestigen damit die 
Triebe schön gerade stehen bleiben.  

 Im unteren Drittel, d.h. bis zum ersten Führungs-
draht  wurden bereits die Geiztriebe entfernt - 
schneiden ist besser als brechen!  

 Da die Triebe schon über den 3. Draht gewachsen 
sind und nun drohen zu kippen soll man Gipfeln, 
also die Spitzen schneiden. Je  Austrieb müssen 
mindestens noch 3 grosse Blätter über die 
obersten Führungsdrähte hinaus ragen - fördert 
und unterstützt die Blütezeit.  

 Nach wie vor gilt; kein Auslauben, Stock- und 
Bodenarbeiten erledigen (Austriebe am Rebstock 
entfernen, Gras und Unkraut unten den Reben 
kurz halten).  

Übrigens: Läuse an den Austriebsenden schaden den 
Trauben nicht = also nicht beachten.  
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Auch die Geselligkeit im Rebberg kam bei den letzten 
Einsätzen nicht zu kurz. Bei schönem Wetter hat es 
immer einige Räblüüt welche nach getaner Arbeit – 
oder auch mal zwischendurch – gemütlich 
zusammensitzen und einen Apéro nehmen und sich 
dabei wie in den Ferien fühlen…… 

 

 

AUSBLICK 

Spaghettiplausch im Rebberg am Samstag, 
30. Juni 2018 

Wie im Jahresprogramm ausgeschrieben findet am 
Samstag, 30. Juni 2018 ab 16.00 Uhr unser kleines 
Rebbergfest mit Spaghettiplausch statt.   
Die Durchführung findet bei fast jeder Witterung statt 
aber nicht wenn es regnet oder stürmt. Getränke und 
Gläser sind selber mitzubringen, Apéro und Essen sind 
vom Verein offeriert.  
 
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis 
am 23. Juni 2018 erforderlich.  
Telefon/SMS/Whatsapp 076 561 66 21 oder  
eMail m.loescher@bluewin.ch 

Zur Erinnerung 
Der Termin vom 20./21. Juli (Pflichttermin) ist 
vorverschoben auf den 13./14. Juli 2018. 

Rebbergfest 
Unser Rebbergfest ist gemäss Jahreskalender am 18. 
August 2018. Die Ausschreibung erfolgt dann Anfang 
August mit separater Einladung. 

 

DIVERSES 

Wir gratulieren! 
Am 6. Juni haben sich zwei getraut – und zwar  
Monika Meisterhans-Meier und Daniel Beck. Wir 
gratulieren ganz herzlich und wünschen Euch für Eure 
gemeinsame Zukunft viel Glück, Liebe und Sonnen-
schein. 
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