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Liebe Wein- und Kulturfreunde,
… Sahara-Sommer …
Nachdem es in Schweden schon im Mai so heiß war, habe ich wohl das Wetter mitgebracht nach
Deutschland. Auch hier haben wir ja in diesem Jahr einen „wahnsinnig“ heißen Sommer mit
extrem wenig Niederschlag.

Weinberg
Bis jetzt hat das meinen Reben noch nichts geschadet. Auch die Jungreben, die wir gesetzt
hatten, sehen noch passabel aus – im Gegensatz zu anderen Weinbergen, wo die Blätter schon
welken und eintrocknen.
In meinem Wingert ist der Wasserhaushalt wirklich sehr gut – das macht die Lössauflage auf
dem roten Sandstein, die immer in ca. 15 – 20 cm noch feucht ist.
Trotzdem könnte ein sanfter, längerer Landregen den Reben und dem Traubenwachstum gut
tun. Wir haben schon hohe Öchslegrade, die Beeren sind aber sehr klein und die Kerne noch nicht
ganz braun.

Was bedeutet das für die Weinlese?
Wenn es so weitergeht mit der Sonne und den jetzt zum Glück etwas kälteren Nächten – und
wenn vielleicht der leichte Landregen kommt, ….. dann könnte es sein, dass wir bereits am
Samstag, 15.9.2018 lesen! So früh wie noch nie.
Alternativ am Samstag, 22.9.2018.
Und – wenn es so heiß bleibt, sollten wir evtl. morgens etwas früher lesen, damit die Trauben und
wir nicht „in der Mittagshitze kochen“ – das gäbe dann „Marmeladenwein“, nicht das, was wir
wirklich wollen.
Wer also wieder Zeit und Lust hat, bei der Weinlesen 2018 mitzumachen, schicke mur bitte eine
mail, damit ich diejenigen dann – wie immer – kurzfristig informieren kann, welcher Termin in
Frage kommt. Sicherheitshalber schon mal beide Termine freihalten.

Apropos Wein - Keller
Der 2017 ist in dieser Woche endlich gefüllt worden. Ein „trauriger Anblick“, nur 1/3 Box voll.
Wenn das mal 150 – 180 Flaschen sind. Den werden wir also „in Ehren und tröpfchenweise
trinken“. Mir schmeckt er sehr gut – da werden sich aber die Geister/Geschmäcker scheiden: er
hat 12 % vol. Alkohol, weniger als 0,1 g Restsüße, ist also richtig trocken (trockener geht nicht),
hat dabei aber nur 5,9 g/l Säure. Dadurch für mich sehr gut trinkbar. Wieder dieser grüne Apfelton
und ganz frisch aber dichter als der 2016er. Ihr / Sie werden ihn sicherlich irgendwann einmal
probieren.

Weinberg in Schweden
Es ist kurios: die Hälfte der Reben ist angegangen – und wächst unheimlich gut und kräftig,
genauso wie in Deutschland – es ist ja auch ähnliches Wetter dort. Die andere Hälfte der Reben ist
leider – noch – nicht angegangen. Weder der Rebzüchter noch ich haben eine Idee, warum dem
so ist. Jetzt züchten wir Reben (wieder Solaris) vor, bis sie einen richtigen Ballen haben, bringen
sie dann nach Schweden und pflanzen sie mit diesen Ballen ein. Spätherbst oder sogar im
Frühjahr. Wir sind durchgängig in Kontakt zwischen Armsheim (Rebzüchter), Möklinta (Schweden,
Philippe im Weinberg) und Nierstein (ich).

Im Alten Stellwerk in Armsheim ist jede Menge zu tun.
Nach einem Starkregen gab es eine Überschwemmung – also hieß es „ausschüppen“ von
Wasser und Schlamm. Ein Dank an die fleißigen Helfer.
Jetzt steht in nächster Zeit an, dass wir am Projekt „Wildkräuterasyl“ in der Verbandsgemeinde
Wörrstadt teilnehmen können. Dazu müssen wir den Hang am Stellwerkseingang umgraben, bevor
die geschützten Pflanzen eingesät werden können. Momentan scheitert das Umgraben an der
Trockenheit. Wir warten also auch da auf Regen – und dann gibt es eine kurze rundmail, wer
kurzfristig helfen kann. Bitte melden, wer bereit ist, mitzumachen – viele Hände ein
geschwindes Ende!

Die Veranstaltungen sind gestartet.
Hier das „Programm“ für den Sommer / Herbst:
Armsheim
Jeweils am 2. Samstag im Monat um 18 Uhr von Juli bis Oktober
Ki/aste – Kultur im/am Stellwerk Armsheim / Treffpunkt Bahnhof Armsheim
Samstag, 8.9.2018, 18 Uhr: Armsheim – von der Urzeit bis ins industrielle Zeitalter
Sonntag 9.9.2018 von 11 – 14 Uhr: Am Tag des Offenen Denkmals ist das Alte Stellwerk geöffnet
Samstag, 13.10.2018, 18 Uhr: Eisenbahngeschichte(n)

Nierstein
Donnerstag, 13.9.2018, 19 Uhr: sehen – hören – fühlen – riechen – schmecken: Nierstein mit
allen Sinnen, Treff: Marktplatz
Sonntag, 14.10. 2018, 15 Uhr: Gratwanderung am Roten Hang in Nierstein, Treff: Marktplatz
Mittwoch, 17.10.2018, 18 Uhr: Schwein gehabt – wo kommen unsere „Sprüche her?“ Treff:
Marktplatz

Und hier noch einmal der Hinweis zur neuen Datenschutzverordnung:
Wer den Wein-Kultur-Brief zukünftig NICHT mehr bekommen möchte, schicke mir bitte eine
mail. Ich nehme ihn/sie dann sofort aus dem Verteiler.

Ansonsten wünschen ich allen einen schönen Sommer und angenehmen Herbstbeginn mit vielen
schönen Erlebnissen und
… vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeiner „meiner Aktionen“

Ihre / Eure
Barbara Reif

