
    
 
 

 

 

 

 

 

Ein schwieriges Jahr 
Ehrlichkeit statt schönreden! 

40 % von letztem Jahr! 

 

Qualität und Quantität sind die 
Maßstäbe für die Beurteilung eines 
Jahrgangs. Der Optimist wird diesen 
Jahrgang wohl so beschreiben, „es ist da 
noch viel Luft nach oben“. 
Obwohl die gesamtdeutsche Ernte durch 
den vielen Regen im Sommer einen 
mengenmäßig durchschnittlichen Ertrag 
bescherte, galt das nicht für den 
Bioanbau dieses Jahr. Der reichliche, 
dauernde Regen ließ die noch jungen 
Trauben kaum abtrocknen und so fanden 
Pilzerkrankungen wie Peronospora 
optimale Bedingungen, um große Teile 
der Ernte ins Nirwana zu schicken. Es 

ist unsere kleinste Weinernte seit 

Bestehen unseres Weingutes. Dieser 
Jahrgang hat uns die Grenze unserer 
Einflussnahme auf die Gesunderhaltung 
der Trauben gezeigt. Die Natur ist der 
Boss im Ring und biologische 
Traubenschutzmittel keine chemischen 
Hammerpräparate. Und wir haben mal 
wieder etwas Demut gelehrt bekommen, 
nach drei aufeinanderfolgenden 
ertragssicheren und wunderbaren 
Jahrgängen.  
Die Qualität der kleinen Ernte hat der 
trockene, sonnige September noch mal 
gerettet. Die wenigen Trauben sind gut 
gereift und versprechen fruchtige, 
spritzige Weine zu werden. Absolut 
hochklassisches hat es dieses Jahr 
schwer, weitere Fäulnis, Bortrytis, 
versucht das zu verhindern. Aber wir 
versuchen natürlich unser Bestes. 
Kräftige Rotweine gibt es in Anno 2021 
bei uns nicht, das ist aber nicht sehr 
schlimm, da wir aus den letzten 

Jahrgängen noch absolute Top Rotweine 
im Holzfass auf Lager haben. Die roten 
Trauben sind fast allesamt zu Rosé´s 
vinifiziert worden. 
Unser Glück war eine große Ernte 
letzten Herbst, auf die wir noch 
zurückgreifen können. Also keine Angst, 
noch müssen wir unseren Wein nicht 
rationieren. So bleibt unser Glas, 
symbolisch gesprochen, auch nach 
diesem bescheidenen Jahrgang weiter 
ziemlich voll!  
 

Trockenmauerprojekt 
Keine neuen Männer braucht das 

Land, die jungen schaffen das! 

 
Man hatte zeitweise das Gefühl die 
chinesische Mauer sollte mit vereinten 
Kräften neu errichtet werden, als die 
starken Kerle der 12. Klasse der IGS 
Landau mit ihrem Schulleiter zum 
Arbeitseinsatz anrückten und uns zu 
Hilfe kamen. In einem vom Land 
geförderten Rekultivierungsprojekt 
errichten wir auf einem unserer 
Weinberge ein Landschaftselement mit 

einer 100 Meter langen 
Sandsteintrockenmauer. Mauer und 
Bepflanzung, welche von der 
pfälzischen Naturschutzorganisation 
Polochia unterstütz wird, soll bedrohten 
Arten von Fauna und Flora wieder eine 
Heimat bieten. Eine Aufgabe, welche 
uns sicher noch das ganze Jahr 2022 
beschäftigen wird. Aber eine 
wunderschöne Idee, etwas zu schaffen, 
das hoffentlich die nächsten 100 Jahre 
zeigt, was aus Idealismus entstehen 
kann. Vielen Dank an alle, die uns bei 
dieser Aufgabe helfen. 
 
 
 

Sein oder Wicht sein… 
Unser Glühwein wird getauft? 

 
Nachdem unser erster Versuch, im 
letzten Jahr, unserem Glühwein den 
Namen „heisser Rudolph“ zu geben, zu 
schweren Komplikationen geführt hat 
(wir werfen unserer Werbeagentur vor 
unseren erfundenen Namen weiter an 
eine Dr. Oetker Tochter gegeben zu 
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haben, welche uns daraufhin, 
netterweise eine Abmahnung zur 
weiteren Vermarktung zukommen ließ), 
ist der zweite Anlauf nun in trockenen 

Tüchern. Wort und Bildmarke sind auf 
dem deutschen Patentamt frühzeitig 
eingetragen worden und der „heisse 
Wicht“ wird unser Weingut in den 
nächsten Jahren hoffentlich erfolgreich 
begleiten. Auf was man heute so alles 
achten muss als Weinmacher!  
Unseren Premium Glühwein“ heisser 
Wicht“ Glühwein und „heisser Wicht“ 
Glühriesling ist ab sofort frisch 
zubereitet erhältlich. Natürlich ohne 
Aromen, im Gegensatz zu den meisten 
Glühweinen, sondern mit frischen 
Gewürzen vorgekocht. 
Da es auch kleine Wichte unter uns 
gibt, kredenzen wir den heissen Wicht 
Glühwein auch in 0,25 
Piccolofläschchen.   
 
P.S. Ein Gerichtsverfahren gegen die 
Werbeagentur Wineworld ist im 
Gange. Nach dem Urteil entscheiden 
wir, ob wir auch gegen die Dr. Oetker 
Tochter Belvini in die Schlacht ziehen.  
 

Heisser Wicht 
Auch in Piccolofläschchen 0,25 Liter 

jetzt zu haben.  

 
Für den kleinen Heissdurst 
zwischendurch ist unser Glühwein jetzt 

auch in den kleinen Fläschchen zu 
haben. Das perfekte kleine Mitbringsel 
oder Geschenk! 
Sie finden ihn noch nicht auf der 
Weinliste, deshalb einfach bei Ihrer 
Bestellung die Artikelnummer 50pic 
vermerken. 
 

Cuvée Pablo, jetzt live 
Mein Junge, mein Stolz, meine 

Altersvorsorge.  

 

Ähnliche Gedanken wie in einer alten 
Sparkassenwerbung schießen mir auch 
immer wieder durch den Kopf. Aber 
vielleicht eher mit einem kräftigen 
Schmunzeln.  
Dennoch ist es soweit, der erste 
Kuntzesohn hat seine Lehre als 
Winzergeselle erfolgreich beendet und 
ist nun heimgekehrt zu Vaters 
Weinkellern. Pablo wird nun die 
nächsten Jahren die harte Schule des 
Weinmachens im elterlichen Weingut 
absolvieren müssen. Das in der Lehre 

erworbene einzubringen, mit dem 
bestehendem zu kombinieren und so 
Tradition und Neue Wege zu 
beschreiten. 
Den alten Herrn davon zu überzeugen, 
dass er auch nach 40 Jahren noch etwas 

besser machen kann, gehört wohl zu den 
schwierigsten Aufgaben. But nobody is 
perfect! 
Willkommen Pablo!  
 

Saint Laurent 
Der Winterabendwein mit wenig 

Tanninen und viel Frucht. 

 

Die Herkunft dieser in Deutschland 
leider vernachlässigten, in Österreich 
dafür verstärkt angebauten Rebsorte, ist 
nie geklärt worden. Als sicher gilt nur: 
es gibt keinen Zusammenhang mit der 
namensgleichen Gemeinde aus 
Frankreich (Bordeaux, Haut Medoc). 
Ihre erste Erwähnung ist aus dem 18. 
Jahrhundert, damals wurde Sie aus der 
Region um Mülhausen (Elsass) 
kommend nach Deutschland eingeführt. 
Ein verspielt fruchtiger Rotwein, der 
seine ganze Stärke, vor allem Geruch 
und Geschmack nach reifen 
Beerenfrüchten aus dem Wald, 
hervorragend im Weinglas entfaltet. Er 
hat eine rubinrote Farbe. Im Alkohol ist 
er gehaltvoll aber nicht zu kräftig, dies 
bereitet viel Trinkfreude, die sich noch 
durch das Öffnen der Flasche ca. 1 Std. 
vor dem trinken erhöhen lässt. Qualitativ 
ist diese, in nur noch wenigen Gebieten 
angebaute Rebe, zwischen 
Spätburgunder und Portugieser 
einzuordnen. 
 

 
 

mit freundlichem Gruß 
Stefan Kuntz, Familie und Team
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