
    
 
 

 

 

 

 

 

Erstes Pfälzer 

Alpakaschurfest 
Pilgerwanderung zum 

BiolandWeingut 

„Ein einzigartiges Fest für die ganze 
Familie“, so bekamen wir es immer 
wieder an diesem Tag zu hören. Land 
unter im Stadtdorf Mörzheim. Groß und 
Klein pilgerten am Pfingstsonntag zum 
BiolandWeingut und Schulbauernhof 
Kuntz. Weit über 1500 Besucher waren 
neugierig auf das, was es da zu sehen 
gab. Auf dem weiträumigen Gelände des 
Weingut gab es für jeden etwas zu 
erleben. 
Im Mittelpunkt stand natürlich die 
Alpakaschur mit Jan-Rene Hartmann. 
Der Jan, Tierparkleiter in der Gemeinde 
Forst, Hundetrainer und über die 
Landesgrenzen bekannter Schafscherer, 
erklärte und zeigte den Gästen alles über 
Schafe, Alpakas und deren Wolle. Eine 
fernsehreife Show zog Jan da ab und 
begeisterte das Publikum. Sein 
vierstündiges Programm gipfelte mit der 
Hütehunde-Vorführung des Border 

Collies Swifty. Also, wenn ich meine 
Schafe wohin treibe, sieht das oft anders 
aus.  
Die dauernden kräftigen Regengüsse 
durchfeuchteten Gast und Tier, sodass 
ein Teil der Tiere, aufgrund des nassen 
Fells, nicht geschoren werden konnte. 
Völlig durchnässte Gäste blieben 

trotzdem da. Sie 
suchten sich ein 
trockenes Plätzchen in 
der Scheune, vorm 
Bauernmarkt oder im 
Flaschenlager, ließen 
sich durch die warmen 
Sonnenstrahlen wieder 
trocknen und setzen 
ihren Rundgang fort. 
Einige gingen nach 
Hause, um sich 
trockene Klamotten 
anzuziehen und kamen 
wieder.  

An 20 Stationen konnte was erlebt 
werden.  
Am Filzstand sah man die Spinnerin 
Johanna, bei der man beobachten 
konnte, wie das frisch geschorene Fell 
gleich zu einem Faden gesponnen 
wurde. Und dort gab es dann auch viel 
Information, was aus der Wolle der 
verschiedenen Tiere gemacht werden 
kann. Am Schulbauernhofstand nebenan 
konnte jeder die Bienenkönigin, aus 
ungefähr 10 000 Bienen, fühlen, suchen 
und finden. Frau Mayer wunderte sich 
über die vielfarbigen verschiedenen Eier 
unserer Hühnerrassen welche ausgestellt 
waren. Mitgebrachte Gans-, Emu- und 
Straußeneier von Jans Tierpark zeigte 
die Größenunterschiede.  
Die Kleinen begeisterte ein Heuhaufen 
und die Zerlegung desselben. Bei der 
Eroberung  der Burg haben sich die 
Pimpfe nicht vom Wetter klein kriegen 
lassen. 

 
 

BiolandWeingut Stefan Kuntz, Raiffeisenstraße 13, 76829 Landau 



Gleich nebenan konnte getöpfert 
werden, und Heike, unsere 
Töpfermeisterin, ließ Tonalpakas mit 
Elefantenaussehen entstehen. Das 
Elefantenalpaka könnte von mir sein, 
Kunst Kuntz – 5 – setzen. 
Der Bauernmarkt bot Stände mit 
Produkten einer Ölmühle, 
Seelenhölzer, regionalen 
Imkerhonig, Felle, Messer und Äxte, 
Lebensreben, und und und. 
Eines unserer beliebtesten Teams auf 
dem Fest war Opa Heinz(80) und Enkel 
Justus (14), welche mit einem 
Oldtimertraktor vor einem 
Herbstwägelchen die Besucher durch die 
Weinberge tuckerte. Opa Heinz war der 
glücklichste Mensch der Welt, da er 
seinen Deutz Traktor jedem vorstellen 
konnte.   
Unkräuter am Wegesrand sind oft 
essbare und wohlschmeckende Kräuter. 
Das konnte auf unserem verschlungenen 
Wiesenkräuterweg gefunden und erklärt 
bekommen werden. Oft überrascht, wie 
einfach man sich einen Salat oder Tee 
aus Gefundenem in nächster Umgebung 
machen kann. Natürlich ist auch 
manches Bittere dabei, wie halt im 
Leben. Wissen, das nicht verloren gehen 
sollte! 
Weingut ohne Weinthemen ist natürlich 
undenkbar. Unsere Quevri’s haben nun 
ihren Verbleibort gefunden, das heißt, 
sie sind in den Boden eingegraben und 

warten auf ihre erste Füllung im 
September. Dann beginnt der 

Weinausbau wie vor 5000 Jahren, ohne 
Schwefel und Filtration, reiner 
Naturwein. Jeder Weinmacher im Gut, 
Elias, Pablo und Stefan, darf sich dann 
mit einem Tonquevri versuchen. Die 
richtige Traube zu finden, die richtige 
Lagerzeit auszuwählen und die beste 
Flaschenfüllzeit zu wählen. Es fühlt sich 
irgendwie an wie die erste Mount 
Everest Besteigung ohne Sauerstoff. In 
einem sehr interessanten Video konnte 
die Herstellung der antiken Weinfässer 
bestaunt werden. 
Vorbei am Hühnerhaus, mit Antworten 
auf Fragen, „was ist eigentlich ein 
Hybridhuhn“ konnten unsere 7 
Hühnerrassen bestaunt werden. 
Das Barriquelager war der Platz für die 
Weingourmets, hier konnte alles 
verkostet, darüber diskutiert, und 
geweinfachsimpelt werden. 
Viele Sitzecken luden ein zum 
Verweilen. Eine Plauderei mit einer 
Wiesenlimonade, bestehend aus 
selbstgemachten Holundersirup, 

Himbeeren und 
Gänseblümchen, oder 
einfach ein Riesling 
Schorle mit einem 
Elsässer Flammkuchen, 
ließen den Tag 
kurzweilig erscheinen. 
Am Abend kam dann 
das Gehör auch noch auf 
seine Kosten. Die 
Pfalzdidgers spielten auf 
ihren selbstbebauten 
Didgeridoos australische 
Klänge. Im Anschluss 
coverte Holger Görrissen 
Stücke von Tom Waits 

bis in die Nacht. 

So es war geschafft! Ein riesen Fest mit 
vielen glücklichen Gesichtern, welches 
unser Weingut so noch nie erlebt hat. 
Danke an alle Helfer, ohne deren Einsatz 
nichts gegangen wäre.  
Und nach dem Fest ist vor dem Fest, das 
heißt Pfingstsonntag 2023 findet das 2te 
Pfälzer Alpakaschurfest statt. Wir sehen 
uns! 
 

Neuer Shop 
https://www.weingutkuntz.de/weine/  

Unser online-shop wurde endlich mal 
wieder richtig entrümpelt und neu 
gestaltet. Es ist nun möglich sich wie in 
vielen anderen Shop anzumelden. Es 
entfallen dann die sich wiederholende 
Adress- und Zahlungsangaben. Im Shop 
selbst gibt es nun auch 
Filtermöglichkeiten, um schneller das 
gesuchte eingrenzen zu können. Auch 
können sie dann bei ihren vergangenen 
Bestellungen nachsehen welche Weine 
sie schon einmal geordert hatten.  
Sollten sie mit einigen Funktionen nicht 
zurechtkommen, versprechen wir ihnen 
keine Wartehotline, sondern auf Wunsch 
ein Telefonat mit Rudi, der ihnen 
weiterhilft! 
Es war höchste Zeit. 
 

Händler Shop 
https://www.weingutkuntz.de/weine/  

Hier können Sie sich als Händler 
registrieren und bequem Ihre Bestellung 
mit Händlerkonditionen tätigen.  
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mit freundlichem Gruß 
Stefan Kuntz, Familie und Team
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Sauvignon Blanc 
 

Sonderrabatt  10% 

Gültig bis 15. Juli 2022 


