
 

 

 

 

Suaree dee Blagöör 

 

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter 

 

Jekami lautet das diesjährige Motto der traditionellen RGR-Degustationsrunde. Jetzt können 

sich mal alle rächen, die in den vergangenen Jahren darunter gelitten haben, dass der 

Degustationsleiter sie mit unsäglichen nach seinem exotischen Geschmack ausgewählten 

Weinen gequält hat. Dass er sie aufs Glatteis geführt hat mit Weinen von Rebsorten, deren 

Namen herausgefunden werden mussten, die aber nach 13 Volumenprozenten nicht mehr 

auszusprechen waren, ohne sich dabei einen Knoten in die Zunge zu schlagen. Dass man 

danach wegen dem Knoten in der Zunge wie Restalkoholiker tönend beschämt durchs 

Quartier den Heimweg antreten musste, der meistens frühmorgens irgendwo zwischen 

Altglassammelstelle und Amnesie geendet hat. In der letzten Degustation wurde das ja sogar 

noch auf die Spitze getrieben, indem Rotweine klinisch tot heruntergekühlt mit verbundenen 

Augen als Weissweine erkannt werden mussten. Sogar der hauseigene Grattecul wurde dabei 

in die Pinkelecke des Rossstalles gestellt. Nein! Fertig mit diesen Spielchen, diesmal 

übernehmen die Teilnehmer die Regie! Jetzt wird der Degustationsleiter aufs Glatteis geführt. 

Und alle Kollegen gleichzeitig auch noch. So macht’s Spass! 

Am  Samstag 18. November 2017, 20 Uhr 

im Gemeinschaftsraum der Siedlung Bodenacher, Bremgarten 

treffen sich die Wein- und Glatteisfreunde wieder zur jährlichen Runde, um den aufziehenden 

Herbstnebeln Konkurrenz zu machen. Diesmal aber bringt der Degustationsleiter nur einen 

einzigen Wein mit, egal wie viele kommen! Weil die anderen Weine ihr mitbringt! Jeder 

Teilnehmer soll nämlich einen Wein seiner Wahl mitbringen, egal ob rot oder weiss. Das darf 

der absolute Lieblingswein sein, den man seinen Kollegen schon lange mal präsentieren 

wollte, das darf eine exotische Spezialität sein (ja, auch ihr dürft das mal!), eine 

Neuentdeckung oder eine Flasche, die eigentlich schon lange wegmuss, aber es ist halt grad 

kein bester Feind in der Nähe. Cola, Quecksilber oder andere alkoholfreie Getränke sind aber 

nicht erlaubt. 

Am Eingang zum Gemeinschaftsraum erhaltet ihr eine Flaschenburka, mit der ihr die Etikette 

verhüllt, so dass keiner weiss, mit was ihr die Kollegen foppt. Dann wird die Reihenfolge der 

Teilnehmer ausgelost. Jeder Teilnehmer darf dann seinen Wein den übrigen Teilnehmern 

einschenken, die dann – wie immer – sich blamieren dürfen, während sie spekulieren, was 

sie da trinken. Allzu laut über den Wein zu lästern werden sie nicht wagen, wenn sie es nicht 

mit euch verderben wollen. Und ihr lacht euch ins Fäustchen. 

So. Und ab sofort bis zum Mittwoch 15. November nehme ich Anmeldungen entgegen. 

Aber natürlich nur ohne Nennung des Weines, den ihr mitbringen werdet: 

dierk.matthaeus@sunrise.ch. 

Dierk Matthäus 

Vizepräsident 
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