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TatsuWein
Des Menschen bester Freund.
Vor zweieinhalb Jahren spazierte Susanne, mein Partnerin, mit ihrer Tochter Luna eine kleine Straße in
Seoul, Südkorea entlang. Sie arbeitete dort für ein Jahr in der Deutschen Schule. In einem Fahrradladen
erblickten sie einen Wurf Hundewelpen. Liebe auf den ersten Blick und das Nachgeben auf den Wunsch
ihrer Tochter ließen den Australien Shepherd seinen Wohnort wechseln. Er wurde Tatsu getauft, was auf
Japanisch Drache heißt. Nach 9 Monaten Wohnungsleben und
Großstadtlärm wurde Tatsu nach Mörzheim übersiedelt. Die Migration
vollzog sich beispielhaft reibungslos. Ein Glücksfall für alle. Ein immer
aufmerksamer, lieber Charakter, auf den der Name Drache wirklich
passt. Gelehrig hört er immer aufs Wort, bis auf dann, wenn er keine
Lust dazu hat. Energiegeladen immer für einen höllenmäßigen
Zwischenspurt bereit fetzt er durch unser Weingut und Weinberge.
Sanne hat für ihn nun ein Buch gekauft, „Hütehunde Ausbildung“. Jetzt
muss er es nur noch lesen

Höhepunkt
Sommervergnügen – anregend - Trinkspaß – frech – Ankunft – Belohnung – Ziel erreichen –
prickelnd – aufregend – Glück
Mit all diesen Begriffen verbindet man einen Höhepunkt im Leben, der
mit unserem Secco begleitet werden sollte.
Der neue Höhepunkt ist wieder da. Nach drei monatigem Ausverkauf ist
er wieder zu haben.
Der Gelbe Muskateller-Secco besticht durch sein duftiges Aroma und
seine feine Süße.

Wein am Dom
Wein am Dom“ in Speyer hat diesmal so viele Besucher angelockt, wie noch nie: Zur sechsten Auflage der
größten gemeinsamen Präsentation pfälzischer Weingüter und Winzergenossenschaften am vergangenen
Wochenende kamen rund 4000 Besucher, wie die Veranstalter, die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
und die Pfalzwein-Werbung, mitteilten. Die zweitägige Messe, bei der den Gästen seit Samstagmittag
insgesamt etwa 1000 Weine von fast 170 Betrieben zum Probieren zur Auswahl standen, ging am Sonntag
um 18 Uhr zu Ende. An den sechs verschiedenen Ausschankorten in Speyers historischer Innenstadt haben
auch auffallend viele junge Leute das Angebot genossen. Die Veranstalter freuten sich außer über den
Besucherrekord ebenso besonders über „die Begeisterung und positive Resonanz“ der Messegäste und
teilnehmenden Betriebe.

MitHöhepunkt?
wachen Augen durch die
Sie wollen mal wieder einen
Dann werden sie kaum an unserem neuen Secco vorbeikommen.

Weinberge

28 Jahre Biolandweinanbau haben uns so einige Zeitgeistperioden begleiten lassen. Aus Belächeln des
Bioanbaus wurde Beäugen, Nachmachen, Bewundern. In der Öffentlichkeit ist das Thema Umwelt so präsent
und wichtig wie nie zuvor.
Mir jedoch fällt besorgniserregend bei vielen Spaziergängen durch unsere
Weinberge auf, dass die Bewirtschaftung der Reben in den letzten paar
Jahren wieder an Intensität zugenommen hat. Blühende Begrünungen
sind wieder seltener zu sehen und der Einsatz an Glyphosat ist gefühlt so
hoch wie in der guten alten Roundup Zeit. Natürlich geht es schneller,
bequemer und deshalb
kostengünstiger mit intensivster Bewirtschaftung, aber die Biodiversität
bleibt auf der Strecke! Ich denke, wir müssen in dieser Zeit aufpassen,
dass eine nachhaltige Landwirtschaft nicht nur noch auf den
Werbeplakaten zu sehen ist. Hinterfragen, vor Ort gehen, und selbst schauen ob es sich um gutgemachte
Werbekampagnen mit nichts dahinter handelt oder um Produkte welche nicht nur uns gut schmecken sondern
auch der Natur gut bekommen!

Fotoshooting
Es ist manchmal sonderbar, dass man die wahre Schönheit erst erkennt wenn man von einem anderen
Betrachter mal wieder drauf hingewiesen wird. So auch am
vergangenen Wochenende. Am Samstag hatten wir verlängerten
Einkaufstag mit Alpakawanderung. Die Teilnehmer des ersten
Versuches, mit unseren Alpakahengsten einen kleinen gemütlichen
Spaziergang zu machen, waren hin und weg von den kuschligen Tieren
und der Umgebung in der sie
Leben dürfen. Hinter und neben
dem Weingut ist eine
Weidenlandschaft für unsere Tiere
entstanden, die einfach nur zum
Wohlfühlen anregt und dies
bekommt man immer wieder zu
hören.
Am darauf folgenden Sonntag
animierte das Areal genug, dass
zwei Fotografinnen ein
Alpakashooting darin stattfinden liesen. Zwei Komparsen präsentierten
sich in zig Posen umringt von Bäumen und Alpakas. Eine viel härtere
Arbeit als ich mir das vorgestellt hatte. Fotografen dirigieren den
Maskenbildner die letzte Strähne im Gesicht richtig zu legen, bevor sie

konzentriert abdrücken. Die Komparsen, ein sympathisches, hübsch
anzusehendes Paar, geht auf jede Mimikwünsche der Knipser
professionell ein. Auch unsere Alpakas geben alles, um so kuschelig
wie möglich auszusehen.
Ein spaßiges Event, bei welchem ich gelernt habe, dass fotografieren
und Fotos machen, wie ich es kenne, definitiv nicht das gleiche ist. Das
ist Arbeit. Die Bilder kann man sich unter
https://www.picdrop.de/dielichtzeichnerei./alpaka
Anschauen.
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Ihnen einen schönen Sommeranfang, wünscht Stefan Kuntz und Team
BiolandWeingut
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