suuserbummel am 17. oktober 2015 von villigen nach
rüfenach
und besuch von reini bertschis rebberg beim zoo hasel
dieses jahr im regen.
schebi baumen, winzer und gemeindeammann von villigen, heisst uns bummler in villigen vor tor willkommen
und führt uns alsbald in die mittlere trotte, ans trockene. schebis grossvater war der letzte trottmeister und er
selbst mag sich an den betrieb der pressen während der leset erinnern. wohl auch, weil er als bub die erlaubnis
hatte, während der leset zu rauchen. seither hat er genug vom rauchen. heute ist die trotte ein
versammlungslokal für etwa 200 personen. auf der galerie gibt es noch platz für 50 personen und einen kamin
mit offenem feuer. von oben gucken wir auf den für das trottenfest vorbereiteten saal.

der nächste trockene platz ist in der kirche von villigen. sie ist zu klein fürs dorf, aber villigen gehört zur grossen
reformierten kirchgemeinde rein, wo meistens die gottesdiense stattfinden. in ihrem baubestand findet man
noch teile aus romanischer oder frühgotischer zeit, der massige turm ist der jüngste teil der kirche und wurde
gegen die mitte des 16. jahrhunderts an die bestehende kapelle an die westseite angebaut. grosse ähnlichkeit
besteht mit dem st. peter in zürich: kleiner chorraum unter dem turm (ein turmchor) und grosse zifferblätter
am turm.

im wald, auf dem feld und in den rebbergen werden wir kühl beregnet. am rüfenacher rebhang, oberhalb des
zoos hasel, treffen wir auf reini bertschi, der uns einen apero versprochen hat.

er zeigt uns aber nur kurz seine bereits abgeernteten rebstöcke.

weinlaub aktuel

blauburgunder trauben noch am stock (im august fotografiert)

er ist sehr befriedigt vom diesjährigen ertrag: viel oechsle, wenig schädlinge. den apero gibt es anschliessend,
gemütlich am schermen, bei bertschis in hinterrein. vielen dank esther und reini für eure gastfreundschaft!
noch ein nasser kilometer bis zum blauen engel in rüfenach. da, bei kiki martin, gibt süssen sauser, heissen
beinschinken und weiteres zum ersatz der verbrauchten kalorien und zur stärkung vor unserem auftritt im
gottesdienst am nächsten morgen.

