
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veganer Wein 
 
 
 
Qualitätswein war gestern! 

Das Deutsche Qualitätsweinmodell steht in diesen Tagen in vielen Gremien auf dem Prüfstand und scheint 
ausgedient zu haben. Wir werden uns bald an das neue gewöhnen müssen. Die alten Bezeichnungen wie 
Tafelwein, Landwein, Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese und Eiswein sind dann 
Geschichte. Sie haben auch ihren Glanz zum Teil verloren. Der Anbau der Reben im Weinberg hat sich 

weiterentwickelt, wodurch die Trauben länger am Stock belassen 
werden können, um eine höhere Reife zu erzielen. Weniger hohe 
Erträge bringen auch eine größere Reife daher und dann sorgt natürlich 
der Klimawandel, in den einst schlechtesten Lagen, für 
Spitzengewächse. Das alles hat uns sehr viele Spätlesen ernten lassen. 
Gewiss braucht die Welt nicht diese Menge an Spätlesen und sie sind 
zu Kabinett und Qualitätsweinen degradiert worden. Die 
ausgelatschten Schuhe taugen nichts mehr, es müssen neue her. In 
naher Zukunft wird es GUTSWEIN, ORTSWEIN und LAGENWEIN 

geben. Der GUTSWEIN ist der Unkomplizierte, welcher viel Trinkspass bereitet. Opa würde sagen, „der, für 
die normale Leut, un für än Schorle.“ Der ORTSWEIN soll die typischen Böden des Weingutes 
wiederspiegeln, die Typizität der Gegend. Und Opa kommentiert dazu: „für Sunndachs halt, un wenn ma mol 
uf was gutes Luscht hot, also fascht immer.“ Der LAGENWEIN ist für Gewächse aus speziell eingegrenzten 
Lagen vorgehalten, geringe Erträge und alte Weinberge. Opa: „des isch Wein für überkandiddelte Leut un für 
Weihnachde.“ 
Wann die gesetzliche Einführung stattfindet ist noch nicht klar. Ich vermute für den Jahrgang 2021. 
 
 
 
 
 
 

Von den alten grauen Eminenzen. 

Janusz meint, dass bei einer Rebschere die Feder defekt ist. Auch ist das Hühnerfutter fast leer. Ich brauche 
einen Buschen Weiden, um junge Weinberge anzubinden. Also setze ich mich in den Transporter und fahre 
ins Nachbardorf zum Raiffeisen, da bekomme ich alle diese Dinge. Übers Feld ist es schöner als über die 
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Kleine Geschichten aus dem Weingut 
 



Straße zu fahren. Es ist einer der seltenen schönen Februartage. Die Sonne kitzelt ein wenig an den noch 
schlafenden Reben. Auf dem Weg sehe ich aus der Ferne meinen Vater in einem unserer Weinberge Reben 
schneiden. 500 Meter weiter ist auch der Lochbaums Karl beim Reben schneiden und noch ein Stückchen 
weiter schneidet der Bruder meines Vaters, Richard, in seinem 
Weinberg die Reben. Eigentlich nichts spektakuläres. Doch ich 
denke mein alter Herr ist nun schon 86 Lenze alt und steht noch 
jeden Tag 6-7 Stunden im Weinberg. Wie lange Lochbaums Karl 
draußen arbeitet kann ich nicht sagen, aber der ist 93. Und Onkel 
Richard zählt ebenfalls 93 Jahrgänge. Da standen gerade 3 
Personen bei der Arbeit die zusammen 270 Jahre alt sind. Es 
entsteht in diesem Moment die Frage, will ich das? Und was hält 
einen so fit? Ist es die tägliche Aufgabe, ist es das beteiligt sein, ist es die stetige Bewegung, oder das gute 
Glas Wein am Abend? Alle drei galten nie als Abstinenzler, auch heute noch. Ich schmunzle als ich denke, 
dass die meisten Menschen ihre getätigte Arbeit mit 63 beenden. Das ist hier kräftig schief gelaufen.  
Auf jeden Fall verdient es meinen höchsten Respekt, dieses Mörzheimer Trio. 
                                       
 

 
 

 
 

Und was wir davon halten. 

Grüne Kreuze auf den Äckern, Mahnfeuer und Traktorschlangen in den Städten. Der Bauer war schon immer 
ein schlauer. Haben in diesem Jahr die Kartoffeln gutes Geld gebracht, liegt die Überlegung nahe im 
nächsten Jahr die doppelte Fläche mit der Knolle zu bepflanzen. Natürlich gibt es nächstes Jahr viel zu viele 

und der kg-Preis sinkt ins Bodenlose. Das heißt, damit kann 
man kein sicheres, gleichbleibendes Einkommen erzielen. Es 
sollte einn andere´r Weg gefunden werden, um sicheres 
Einkommen zu generieren. Man muss günstiger als der 
Nachbar produzieren, dass etwas hängen bleibt, das heißt 
schneller oder größer. Natürlich hilft hier Glyphosat. Dem 
Einkäufer ist das recht, er kann richtig billig einkaufen, da es 
ja viele gibt die günstiger als der Nachbar produzieren. Der 
Nachbar selbst muss seinen Hof aufgeben, da der 
Handelspreis unter seinen Herstellungskosten liegt. So und 
nun? Na ja, das Spiel beginnt von vorne, man muss schneller 

oder größer werden. Man muss günstiger als der Nachbar produzieren, bla bla bla……. 
Dass das nicht die Lösung ist hat der Bauer noch nicht richtig verstanden. Die Politik aber meist noch 
weniger.  
Denn nur diese kann es nachhaltig ändern. Sie muss unbedingt aufhören in 4 Jahres Legislaturperioden zu 
denken. Es gibt Lösungsansätze. Der Biolandanbau oder zum Beispiel die Schweiz wo Tierhöchstgrenzen 
pro Betrieb eingeführt wurden. 
 
Wir finden es gut, dass die Bauern auf die Straße gehen und das Thema Nahrungsmittel in viele Diskussionen 
bringen. Allerdings ihre Hauptthemen, Nitrat und Glyphosat, am besten weiter so wie bisher, findet keinerlei 
Unterstützung von uns. 
Es ist eine Zeit in der wir etwas verändern können, denn die gesamte Gesellschaft möchte eigentlich die 
bäuerliche Landwirtschaft, eine artenreiche Biodiversität und viel Tierwohl erhalten.  
 
Und, jetzt mal ehrlich, hat die Gesellschaft wirklich Nachteile, wenn sie durch mehr Ausgaben für 
Nahrungsmittel eine schönere Umwelt und bessere Nahrung bekommt? Einsparen könnte der Privathaushalt 
das vielleicht bei den PS seines Autos. Da die Natur wieder schöner ist muss er nicht mehr so schnell 
durchrasen. 
 
 
 

Bauernproteste 

Auslieferungstour 3 mal jährlich 



 

Achtung: Wir ändern unseren jährlichen Liefertournus von bisher 4 auf 3 mal jährlich. 

Wir möchten aus Umweltaspekten weniger Kilometer fahren. Deshalb reduzieren wir unsere jährlichen 
Touren von 4  auf 3. Bitte beachten sie das für die zukünftige Weineinkaufsplanung. Natürlich ist es immer 
möglich zwischen unseren eigenen Weintouren sich mit unserer Weinspedition oder mit DHL beliefern zu 
lassen. Durch die höheren Bestellmengen ist unser LKW dann schneller voll und kann somit kürzere Wege 
fahren. Das hält Ihre Versandkosten weiter konstant günstig. 
 
 
 
 
 
Alpakaschurfest mit Jahrgangspräsentation, 

16. Mai (Samstag) 12 bis 22 Uhr. 
Es erwartet Sie ein Erlebnis der besonderen Art. 
Unsere Schafe und Alpaka werden von ihrem Winterfell 
befreit und Sie können live dabei sein. 
Weltmeisterschaftsteilnehmer für Schafschur, Jan Rene 
Hartmann, bietet eine klasse Show. 
Mit Rieslingschorle auf der Weide, Würste grillen 
überm Lagerfeuer und ein paar kleine Überraschungen 
wird der Tag umrahmt. In der Villa Vino kann dann der 
neue Jahrgang 2019 verkostet und natürlich auch etwas 
mitgenommen werden. 
Keine Anmeldung erforderlich. 
 
Erlebnis- und Einkaufstag 

04. Oktober (Sonntag) 

Mit kleinem Bauernmarkt 

Unser Weingut und der Lernbauernhof heißen Sie willkommen. 
Erlebnisstände rund um den Lernbauernhof mit Bienen, Schafe, Alpaka und Hühner erwarten Sie. Wer 
möchte darf Trauben pressen und Saft herstellen. 
Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Wein zum probieren. 
Je nach Witterung planen wir ein Lagerfeuer mit Stockbrot etc. 
10 bis ?? Uhr. 
Keine Anmeldung erforderlich. 

 

Stefan Kuntz, Familie und Team 

 
BiolandWeingut 
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Artnr. 27 
DER SPARGELWEIN 

Cabernet Blanc trocken  
 

Sonderrabatt  10% 

Gültig bis 20. März 2020 
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