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Am 11. Oktober 2019 trafen wir uns bei leider (noch) nebligem Wetter mit 
Rosella & Maurilio auf der Azienda Roccabianca in Cartosio. 

 

Das Anliegen war offenbar in den Navi’s vieler nicht zu finden und somit 
mussten sich etliche etwas durchfragen, was dazu führte, dass Katharina 
nach Ankunft aller Teilnehmenden eine Sukkulentensammlung auftun konnte 
mit den vielen Kakteen, die ihr ausgesprochen worden sind....;-) 

 

Nichts desto trotz, es habens’s alle gefunden und dann gings los in Richtung 
Rifugio Banca. Der Weg aufwärts war ein kurzes Stück etwas Steil – 
trotzdem meisterten alle die Steigung souverän. Rosella begleitete uns durch 
ihren Rebberg und gab uns einige Informationen zu den Trauben ab. 
Spannend war, dass sie ein Gerät dabei hatte, welches ans Blatt 
angeschlossen die Schwingungen der Reben (und aller anderen Pflanzen) in 
Form von urigen Tönen übermittelte. 

Auf dem Höhenweg angekommen, führte uns der Weg bequem auf dem 
Höhenzug Ponzone – Acqui Terme bis zum Rifugio. Leider war mit der tollen 
Aussicht auf das wunderschöne Valle d’Erro nichts, da der Nebel sich noch 
nicht lichten wollte. Kurzfristig konnte man durch den Dunst aber die Sonne 
erahnen.  

Beim schönen Platz vor der Hütte angekommen spendierten Katharina & Roni 
einen kleinen Willkommensumtrunk und die Stimmung hellte sich – im 
Gegensatz zum Himmel – immer mehr auf. Nach kurzer Stärkung ging’s dann 
wieder zurück nach Roccabianca zur versprochenen Weinverkostung mit 
Maurilio und zum Genuss der von Rosella liebevoll und reichlich vorbereiteten 
Häppchen. 
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Der Dolcetto 2016 kam bei vielen sehr gut an und der/die eine oder andere 
nahm davon ein paar Flaschen mit nach Hause. 

 

Nach und nach machte sich die Sonne immer mehr bemerkbar und pünktlich 
zum Essen schien sie uns mit voller Kraft entgegen.  

Roni hatte inzwischen den Grill tüchtig eingeheizt und dem Grillieren stand 
nichts mehr im Wege. Jetzt hiess es nur noch „buon appetito“ und Sonne 
pur geniessen! 

 

Weil es sich so schön sitzen liess auf dem Hofplatz von Rosella & Maurilio, 
sassen alle bei guter Stimmung und angeregten Gesprächen bis fast zum 
Sonnenuntergang zusammen. 

 

Ein herzliches Dankeschön  an Rosella & Maurilio für ihre grosszügige 
Gastfreundschaft! 

 

Alles in Allem wiederum ein gelungener Anlass! 

 
 
 

 


