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Neuen Wein macht der Mai
Gegen 220 Winzer aus der ganzen Deutschschweiz
und der grenzüberschreitenden Weinregion Bodensee
schenken ihre neuen Weine aus.
«Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei», dichtete vor 200 Jahren der Schulmeister,
Heimatkundler und Schriftsteller Hermann Adam von Kamp aus Mühlheim an der Ruhr. Das gilt ganz
besonders auch für den Wein, gibt es jetzt doch wieder überall den neuen Jahrgang zu probieren, und
zwar keinen geringeren als den grossartigen 2018er, bei dem für einmal Qualität ebenso wie Quantität
stimmen. Nach dem Frost- und Hageljahr 2017 freut das Winzer und Weinfreunde gleichermassen.
Also «lasst das Haus, kommt hinaus! Windet einen Strauss!» Gegen 220 Weinkeller vom Bielersee bis
zum Bodensee stehen Anfang Mai wieder offen und laden ein zum Entdecken von herrlich glänzenden,
duftigen, frischen Weiss-, Rosé- und Rotweinen, die in den vergangenen dunklen Wintermonaten zu
voller Pracht herangereift sind. Ein wahres Volksfest erwartet uns alle: «Hier und dort, fort und fort, wo
wir ziehen, Ort für Ort, alles freut sich der Zeit, die verschönt erneut.»
Bevor Sie losziehen von Ort zu Ort, sollten Sie sich aber unbedingt auf der Webseite www.
offeneweinkeller.ch über die Öffnungszeiten aller 220 Weingüter informieren. Jubel, Trubel, Heiterkeit
herrschen landauf, landab – aber nicht überall gleichzeitig. In einigen Kantonen ist der 1. Mai ein
Feiertag, in anderen nur ein halber oder keiner. Ausserdem variieren das kulinarische Angebot und
allfällige besondere Attraktionen von Betrieb zu Betrieb sehr stark.
Und wo sind die kultigen Kellertiere des Winterthurer Künstlers Peter Gut geblieben? Nun ja, mit den
in vielen Kellern unerwünschten Tieren haben wir nach zehn Jahren Erfolgsgeschichte leider Schluss
machen müssen: Nur die beiden Mäuse verstecken sich wieder irgendwo im Weinkeller, wo sie doch
eigentlich nichts zu suchen hätten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann treiben sie dort noch heute
ihr Unwesen... Schauen Sie nur selbst nach!

Offene Weinkeller 2019
Mittwoch, 1. Mai und Samstag/Sonntag, 4./5. Mai, jeweils ab 11.00 Uhr
Detaillierte Infos auf www.offeneweinkeller.ch
Letzte Postkarten und Plakate für Kellertier-Fans im Shop auf der Webseite

