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Am Samstag, 4. September, ver-
sammelten wir uns um 06.30 Uhr 
am Bahnhof in Seuzach zu unserer 
Männerriegen-Reise. Mit dem Zug 
fuhren wir nach Brugg im Kanton 
Aargau und liessen uns direkt ge-
genüber dem Bahnhof mit Kaffee 
und Gipfeli verwöhnen. Dort sind 
weitere Kameraden zu uns gestos-
sen, die nicht in Seuzach und Um-
gebung wohnen – wie etwa Heinz 
aus Luzern oder Franz aus Flawil. 
Als die Gruppe vollständig war, 
konnte unser Präsident und Reise-
leiter Bruno Scherrer 16 Männer-
riegler begrüssen. 
 
Ein wunderbares Rebbaugebiet 
Anfänglich war der Himmel noch 
etwas bedeckt. Dann aber brachte 
uns das Postauto bei super Wetter 
via Würenlingen nach Endingen 
und weiter nach Unterehrendingen. 
Von dort aus ging es zu Fuss wei-
ter, leicht aufwärts in die Weinberge 
des Surbtals, wo uns ein wunderba -
res Rebbaugebiet mit beeindrucken -
der Aussicht bis nach Leibstadt und 
ins nahe Deutschland empfing – 
eine den meisten von uns Män-
nerrieglern unbekannte Region.  

Aber nicht nur «Schönheit» hat 
uns umgeben. In den Reben sahen 
wir viele Beispiele von Schäden, 
welche der Hagel angerichtet hatte. 
Bruno, unser Winzerspezialist, 
führte uns vor «Augen», wie voll-
kommen zerstörte Blätter den 
Trauben-Sprösslingen keinen Wind-
 schatten mehr geben können. Oder 

wie die Frostnächte im Frühling 
viele Triebe haben absterben las-
sen. Nun droht noch mit dem Mehl-
tau-Befall, dass ganze Rebanlagen 
praktisch zu 100% Ertragsverlust 
in Kauf nehmen müssen. Wie uns 
Bruno eindrücklich erklärte, musste 
dieses Jahr auch viel mehr Handar-
beit geleistet werden und es waren 
auch vermehrte Einsätze mit biolo-
gischen Spritzmitteln notwendig. 
Den Jahrgang 2021 sollte man da-
her in den nächsten Jahren mit be-
sonderer Aufmerksamkeit verko-
sten. Natürlich hoffen wir, dass es 
trotz aller Widerwärtigkeiten noch 
genügend «Rebensaft» geben wird 
und ein guter Jahrgang gekeltert 
werden kann.  

 
Ein feiner Tropfen 
Dass der «Tegerfelder» ein sehr gu-
ter Wein ist, durften wir beim 
Apéro im Restaurant Wartegg Te-
gerfelden selber feststellen. Unsere 
Wanderleiter Bruno Scherrer und 

Walter Ochsner hatten einen tollen 
Apéro vorbereiten lassen – ein fei-
ner Federweisser und ein Tegerfel-
der Weisswein zu einem kalten 
«Plättchen» gaben uns die not-
wendige «Kraft», um erneut die 
Rebhügel hinauf zu wandern. An 
den schönen, zum Teil schon ab-

gelesenen Rebanlagen vorbei ging 
es zum Weingut Weinhof, das 
oberhalb von Döttingen liegt. Dort 
durften wir unseren grossen Hunger 
und Durst stillen. Ein sehr leckeres 
Menü und gute Weine haben un-
sere Wanderleiter für uns ausge-
sucht.  

Nach intensiven Fachgesprächen 
und Kaffee, etc. brachen wir dann 
zum letzten Teil unserer Wande-
rung mit Ziel Bahnhof Döttingen 
auf. Im dortigen Kiosk haben wir 
uns noch etwas Erfrischendes ge-
gönnt. Bald aber fuhr der Zug Rich-
tung Seuzach ein, den wir gerne 
bestiegen haben, um gut gelaunt 
wieder in unserer Gemeinde Seu-
zach anzukommen.  

Nochmals besten Dank allen Ka-
meraden, die uns begleitet und un-
seren Wanderleitern Bruno und 
Walter, die uns wieder eine ganz 

tolle Turnfahrt vorbereitet haben. 
Wir freuen uns schon heute auf 
die Männerriegen-Reise im kom-
menden Jahr. 
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