
Liebe Kunden und Freunde,

           Oktober 2020

Wie schnell geht doch ein Jahr vorbei.... Und was für ein Jahr!

Corona hat auch uns in der Pfalz in voller Breitseite erwischt. Der Lockdown im Frühjahr hat uns so manche ruhige Tage beschert.

Die ersten Gäste waren bereits wieder bei uns und dann mussten wir Mitte März die Türen schließen. Wir, die wir schon voll und ganz auf 

Trubel eingestellt waren, waren plötzlich ruhig gestellt... Aber eine neue Nähmaschine hat uns dann in die Mund-Nasen-Schutz-Produktion 

einsteigen lassen und so haben wir für Altersheime und Sozialdienste fleißig genäht. Irgendwie muss der Tag ja rumgehen...

In den Weinbergen haben wir die Arbeit mit 2 Meter Abstand der Zeilen ja gut mit unseren Damen erledigen können.

Aber sonst ging nichts... kein Mandelwochenende, kein WeinTestival, keine Weinfeste, keine Weinstuben... einfach nichts... Auch wenn 

viele Tagestouristen aus den Städten im Umkreis geflohen sind und durch die Pfalz wanderten.

Aber es ging ja weiter. Am 18. Mai durften wir wieder die ersten Gäste begrüßen und seitdem ist das Gästehaus voll. Durch Corona 

bedingte Absagen hatten wir keine, alle warteten anscheinend gespannt, dass wir endlich wieder loslegen dürfen und kamen gern, wenn 

auch mit allen Hygieneregeln, angereist. Auch das war wieder neu für uns... keine herzlichen Umarmungen bei der Wiedersehensfreude 

und auch keine Umarmungen bei der Abreise. Kein gemütliches Dabeisitzen in Weinstube oder Hof, wir waren und sind immer noch auf 

Abstand.

Zum Glück ist es hier im Kreis der Südlichen Weinstrasse sehr gering mit Infektionen, aber wir wissen ja nicht was noch auf uns zu 

kommt.

So, jetzt aber mal zu den wichtigen Dingen im Leben!

Wir waren mit der Ernte wieder früh dabei. Begonnen haben wir schon am 7. September und haben dann aber auch gleich mal wieder eine 

Pause eingelegt. Die Trauben waren super gesund und so haben wir gern noch die Sonnentage im September mitgenommen. Nach dann 16 

Lesetagen war auch alles schon wieder am 26. September vorbei.

Wir haben ganz schön geschwitzt! Tagelang waren wir immer nur früh morgens mit den Vollerntern unterwegs, um die Trauben noch kühl 

von der Nacht (wobei, wir hatten doch tatsächlich im September noch Nächten mit knapp 20 Grad) nach Hause zu bringen. Neu war für 

uns, dass sich unser eigener Vollernter dieses Jahr nach 38 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat und wir alles mit dem 

Lohnunternehmen unseres Vertrauens geerntet haben. Und das geht dann ruckzuck... 3 Stunden ernten und dann konnte ich zu Hause 

gemütlich pressen. Herbststress war früher irgendwie auch anders..

Und wir freuen uns auf den neuen Jahrgang... die Mostgewichte sind alle sehr zufrieden stellend und auch die Säure ist in einem 

angenehmen Rahmen... Mitte Oktober fangen wir an, die Weine zu schönen, klären und filtrieren und dann müssen wir auch schon einige 

für das Weihnachtsgeschäft auf die Flasche bringen.

Aber auch das werden wir ohne Stress und Hektik durchziehen, wir können es ja selbst kaum erwarten.

Einige unsere Weintouren werden wir wieder selbst zu Ihnen unternehmen aber auch, bei Bedarf, unsere Weine mit der Spedition zu gleichen 

Konditionen versenden.

Das geht einfach schneller und wir schonen uns, unsere Fahrer und auch den Transporter....

Gern versenden wir auch in Ihrem Auftrag Weine an Freunde und Bekannte, 

vielleicht suchen Sie ja schon nach Weihnachtsgeschenken.. 

Eine gute Zeit Ihnen und liebe Grüße aus Rhodt und ganz wichtig: Bleiben Sie gesund!

Ihrer Winzerfamilie

Barbara und Moritz Krapp

Ulrike Krieger

und LEO
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