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wieder Mal ist ein ganzes Stück Zeit vergangen, um ein kleines Päuschen zu finden und von uns hier zu
berichten.
Die letzten sechs Wochen waren wir unterwegs.. zwischen Zimmer, Frühstücksraum und Weinbergen. So
früh wie heuer waren wir noch NIE mit der Laubarbeit draußen fertig. Seit letzter Woche Mittwoch sind
alle Drähte in den Anlagen oben, das Laub schon zweimal geschnitten. Und ja, es war wieder stressig aber
ohne Hetze. Kein Gewitter, Wind oder Starkregen hat die Anlagen und das Laub zerzaust und wir konnten
ganz entspannt, sogar mal mit ein paar Tagen Pause diese Arbeit erledigen. Der Nachteil dabei: uns fehlt
schon wieder Wasser. Die Böden fangen an zu reißen und in so mancher Anlage in den Stanjahren 3-5 sieht
man das auch. Die letzten beiden Tage brachten uns etwa 25 Liter Landregen und wir hoffen, die Situation
entspannt sich ein wenig.
Die Trauben sind gesund und munter und bis zum Ende der nächsten Woche werden einige Sorten schon im
Stadium des Traubenschlusses sein. Früh!
Ein bisschen haben wir noch abgefüllt, das Geschäft läuft und alle unsere Gäste freuen sich, wieder die Pfalz
und Rhodt genießen zu dürfen. Das ganz entspannt auch wenn die Corona-Zahlen ja nicht so optimal sind.
An Pfingsten hat Rhodt sein Blütenfest gefeiert. Ganz anders, wie gewohnt. Aber alle haben das Beste daraus
gemacht und wirklich vier tolle Tage zusammen gearbeitet und gefeiert. Ich fand´s toll!
Zum Jahresende wird sich bei uns einiges ändern. Wir haben einen jungen engagierten Winzer aus Rhodt
gefunden, der uns zusätzlich unterstützt, ein Teil unserer Weinberge übernimmt und auch mich bei der
Kellerarbeit weitgehend entlastet. Seit letztem Jahr füllen wir schon bei Ihm ab und die Zusammenarbeit
klappt wunderbar. Wir freuen uns auf weniger Stress und Hetze und einfach mehr Zeit für alles!
Im Anhang mal wieder ein Rezept für Sie. Viele wissen, ich liebe dieses Land und eine Bekannte von Rhodt hat
uns dieses mitgebracht. Ausprobieren, es lohnt sich!

Bleiben Sie weiterhin gesund und munter...
Sonnige Grüße aus Rhodt von

Ihrer Winzerfamilie
Barbara und Moritz Krapp
Ulrike Krieger und LEO
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