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Nun kommen sie endlich 
wieder nach Hause, die  
Eggisbühler Pinot Noir- 
Trauben des Jahres 2021, 
fein säuberlich abgefüllt 
und etikettiert in Flaschen.

Sehr gerne nimmt der Rebbergver-
ein Eggisbühl die Bestellungen ent-
gegen – via Website www.eggis-
buehler.ch – per Mail info@eggis-
buehler.ch oder per Telefon 078 
404 44 33 (17.00 bis 20.00 Uhr) bei 
Kassier Simon Andrews.

Durch den Hagelschlag im Juni 
2021 war die Ernte im letzten Ok-
tober geringer wie gewohnt, sodass 
leider weniger Flaschen zum Ver-
kauf angeboten werden können.

Trotzdem lobte Kellermeister 
Peter Schuler vom Weingut Heid-
egg im luzernischen Seetal unser 
Traubengut nach dem Motto «We-
niger ist Mehr»! So hat er nun wäh-
rend der Wintermonate das Weg-
giser Traubengut gekeltert, abge-
füllt und etikettiert in 7,5-dl-Fla-
schen, die jetzt wieder nach Hause 
kommen.

Eggisbühler Blauburgunder AOC 2021
Zum einen ist es der traditionelle 
Rotwein, der Eggisbühler Blaubur-
gunder AOC 2021. Dieser ehrliche 
Landwein verspricht erneut einen 

fruchtigen Genuss aus einheimi-
schen Weggiser Trauben, die her-
anreiften im Rebberg unterhalb 
der Hügelkapelle Eggisbühl. Dafür 
bürgt das Label «AOC Luzern». 
Die Pinot Noir-Traube gehört zu 
den ersten kultivierten Rebsorten 
der Welt. Sie verlangt gute Rebla-
gen und sorgsame Pflege, und ge-
nau dies bekommt sie im Eggisbühl 
seit 1990.

Eggisbühler Federweisser AOC 2021 
Ebenfalls erhältlich sein wird der 
beliebte «Federweisse». Dies ist ein 
Weisswein aus blauen Trauben. 
Wenn man die blauen Trauben 
nicht an der Maische gären lässt, 
den hellen Traubensaft also ohne 
Farbstoff, der aus der Traubenhaut 
kommt, vergären lässt, entsteht ein 
Weisswein. Dieser erfreut sich seit 
Jahren grosser Beliebtheit. 

Marc Pinot Noir
Auch die feinen «gebrannten Was-
ser» sind wiederum bestellbar: Ei-
nerseits gibt es da den traditionel-
len, klaren Traubentresterbrand 
aus Blauburgunder «Marc Pinot 
Noir», andererseits auch einen 
goldgelben «Marc Pinot Noir Bar-
rique», der seine Farbe durch den 
Barrique-Ausbau erhalten hat.

«Genügend» für Alle 
Dies ist in den Statuten des vor  
33 Jahren gegründeten Rebberg-
vereins so festgehalten. Damals 
hatten die Eggisbühler Weingärt-
ner beschlossen, unterhalb der Hü-
gelkapelle im Eggisbühl einen Reb-
berg anzulegen. Nun kommt be-
reits die 30. Ernte in den freien 
Verkauf. Am Samstag, 14. Mai 
2022, von 10 bis 12 Uhr, kann die 
gewünschte Menge dann im Eggis-
bühl gegen Barzahlung abgeholt 
werden. Der Rebbergverein bittet 
seine Kundinnen und Kunden, ei-
genes Verpackungsmaterial wie 
Tragetaschen, Körbe, Harasse etc. 
mitzunehmen. Die Preise für eine 
Flasche AOC-Wein (Blauburgun-
der und Federweisser) betragen je 
18 Franken, für einen halben Liter 
Marc de Pinot Noir 28 Franken 
bzw. 32 Franken für dieselbe Men-
ge aus dem Eichenfass. Vielen 
Dank für Ihre Bestellung!

Rebbergverein Eggisbühl, Weggis

 Weinverkauf im Rebberg Eggisbühl
n Am Samstag, 14. Mai 2022 ist wieder Weinverkauf im Eggisbühl

Hier wird der Strecker gebunden, wo die Trauben heranwachsen werden. Vorerst aber 
gelangt der 2021-er in den freien Verkauf.

 L e s e r b r i e f

Als Andermatt mit dem Multimil-
liardär Sawih Sawiris geplant wur-
de, waren die politischen Behörden 
bereits «auf Linie» mit dessen Plä-
nen. Die Schutzverbände konnten 
diese nicht mehr verhindern und 
haben mit Sawiris und den Behör-
den Vereinbarungen getroffen, um 
das gigantische Projekt in ihrem 
Sinne zu «optimieren». Die Pro-
motoren zeichneten sich mit einem 
abstrusen Ideenpotenzial aus. 
Auch auf der Rigi. Hier drohte bis 
vor kurzem, gemäss dem «Master-
plan RIGI», die Disneyfizierung 
des in der Bevölkerung beliebten 
Erholungsbergs. 

Vermutlich geht das Spiel nun mit 
der börsenkotierten Firma Vail 
Resorts weiter, welche Andermatt 
global und gewinnorientiert ver-
markten will, obschon die Spiel-
räume ausgenutzt sind. Bis heute 
sind die Behörden und Sawiris den 
Umweltverbänden, gemäss Pro 
Natura Uri, eine Wasser- und 
Energiebilanz schuldig. Fazit: 
Zwiespältig. Die Eingriffe in Natur 
und Landschaft sind unüberseh-
bar. Flora und Fauna sind unter 
riesigem Druck. Und das in einer 
Zeit des Artensterbens.

Besonders stossend ist, dass vie-
le Ersatzmassnahmen bis heute nur 
teilweise umgesetzt wurden. Über-

all wird stets schnell gebaut, doch 
wenn es um die Ersatzmassnah-
men geht, lässt man sich viel Zeit. 
Der unsägliche Massentourismus, 
der im Urserntal mit den Vermark-
tungsideen von Vail Resorts droht, 
ist auch bei den Rigi Bahnen noch 
immer in den Köpfen der Touris-
musverantwortlichen. Mit der ge-
planten Gondelbahn von Weggis 
nach Rigi Kaltbad kann man die 
Kapazitäten im Endausbau ver-
doppeln und nimmt Kollateral-
schäden an der geschützten Land-
schaft in Kauf. In Andermatt und 
Isleten ist die Zeit für weitere Aus-
baupläne definitiv abgelaufen Auf 
der Rigi haben Petitionen den Aus-

bau bislang verhindert. Fazit: Sa-
wiris hat in Andermatt die unsäg-
liche Richtung vorgegeben und 
zieht jetzt neue Fäden mit dem 
Grossprojekt Isleten. Und nun 
kommen im Urserntal die Ameri-
kaner, die den Takt angeben. Das 
kann nicht gut gehen. Die Bevölke-
rung hat das «Wheeling and Dea-
ling» der Tourismusverantwortli-
chen, um es auf den Punkt zu brin-
gen, satt. Dies trifft auch auf die 
Rigi zu.

 Dr. phil. René Stettler, Initiant der Petitionen 
«Rigi: 800›000 sind genug!» und  

«Nein! zu Rigi-Disney-World»

Andermatt, Isleten, Rigi:  
Ausbaupläne lassen Ungutes erahnen


