
Liebe Teilnehmer unserer Weinprobe 
 
Astrid: Eigentlich sollte nun hier eine charmante junge Frau stehen und euch die 
Weine vorstellen. Da sie aber verhindert ist, stehen nun wir beide hier. 
 
Marie hat uns mit den nötigen Informationen versorgt, so dass wir euch einiges 
Wissenswertes erzählen können. Gerne hätten wir uns noch tiefer mit der Materie 
beschäftigt, aber da erfreulicherweise so viele den Weg zu uns gefunden haben, 
wollten wir noch etwas von den edlen Tropfen übriglassen. 
 
Zu Beginn will Christian euch etwas über das Weingut erzählen, von dem unsere 
heutigen Weine stammen: 
 
Christian: Das Weingut Volker Krug aus Mandel ist ein kleines, aber feines Weingut 
inmitten des Nahetals. Es enstand aus einem über mehrere Generationen geführten 
Mischbetrieb aus Weinbau, Ackerbau und Viehzucht. Mitte der 1970er Jahre wurde 
die Landwirtschaft zugunsten des Weines aufgegeben. Seit 1976 wird das Weingut in 
der 4. Generation von Winzermeister Volker Krug bewirtschaftet. Rotling, Rosé- und 
Rotweine, Weißweine, Sekte und Edelbrände sind bei Volker Krug erhältlich. 
Mandel liegt übrigens 10 Kilometer westlich von Bad Kreuznach und die Tochter 
Marie ist unsere Nachbarin, die schon seit Jahren die Nachbarschaft mit ihrem 
leckeren Wein versorgt. 
 
Für alle Gäste liegt auf den Tischen auch die Weinliste zur Information und eine 
Bogen zur Bewertung der Weine aus. Bitte notiert nach jedem Gang eure Bewertung 
– am Ende der Weinprobe ermitteln wir den Gesamtsieger. 
 
Wasser und kleine Häppchen stehen auf den Tischen bereit – bitte greift zu. Ebenfalls 
haben wir noch einige Flaschen roten Traubensaft, ebenfalls vom Weingut Krug, der 
auch gerne probiert werden kann. 
 
Ganz nebenbei möchten wir natürlich auch darauf hinweisen, dass Sie – bei Gefallen – 
gerne Bestellungen bei Marie in der Waldstraße 35 abgeben können. Gerne nehmen 
wir aber auch heute Abend Bestellungen entgegen. 
 
 
 
 
 



1. 2019er, Sekt Pinot Blanc, halbtrocken, 12,0 % vol. 
 
Christian: Astrid, was würdest du denn jetzt zu einem guten Glas Sekt Pinot Blanc, 
halbtrocken von 2019 sagen? 
Astrid: Nichts, ich würde es trinken!  
Christian: Das ist ein Wort!  
Wir kommen jetzt vorbei und schenken ein. Anschließend stoßen wir mit dem ersten 
Glas auf den schönen Abend an!  
 
(Einschenken und gemeinsam auf den Abend anstoßen.)  
 
Trinkspruch:  
Astrid: Wir freuen uns, dass SIE heute Abend hier sind und stoßen mit einem Glas 
Sekt auf das unkomplizierte DU an, denn wir sind ja hier unter uns! Prost Christian, ich 
bin die Astrid! 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
Info: 
Christian: Der Sekt ist in traditioneller Flaschengärung aus einem weißen Burgunder 
entstanden – eine alte, klassische Rebsorte. Feinfruchtige und harmonische 
Weißweine mit moderater Säure bilden die Grundlage für diesen sehr süffigen Sekt, 
zu dem mein guter Freund Ralph aus Essen sagt: Gott sei Dank sind wir bald wieder 
bei dir – ich brauche Nachschub! 
 
A propos Säure: Wir sind ja nicht nur hier, um zu trinken, sondern wollen auch etwas 
über Wein erfahren. 
 
Astrid: Säuren gehören zu den zentralen Geschmackselementen beim Wein. Säure 
wird in Gramm pro Liter ausgewiesen und bildet zusammen mit der Restsüße und 
dem Alkoholgehalt das Rückgrat des Weins. Als Faustregel läßt sich festhalten: je 
wärmer das Anbaugebiet, desto geringer, je kühler das Anbaugebiet, desto höher der 
Säuregehalt im Wein. Je wärmer es während der Traubenreife ist und je später die 
Trauben gelesen werden, desto geringer ist der Säureanteil. Für die Säure gilt: eine 
mittlere Säure schmeckt den meisten am besten: bei einem zu hohen Säuregehalt 
schmecken die Weine streng, Weine mit geringen Säurewerten schmecken hingegen 
flach und uninteressant. Die Gesamtsäure eines Weins liegt in der Regel zwischen 4 – 
9 g/l. 



2. 2019er, Weißer Burgunder, trocken, 11,5 % vol. 
 
Astrid: Marie ist, wie gesagt, unsere Nachbarin. Deswegen leben wir nach der Devise: 
„Kennst du einen Winzer und der hat gute Weine, 
dann halt dich gut mit ihm, sonst säuft er sie alleine!“ 
 
Info: 
Christian: Jetzt verkosten wir die Grundlage des Sekts – einen Weißen Burgunder 
von 2019. Ein feinfruchtiger und harmonischer Weißwein. Diesmal in der trockenen 
Variante. Wohl bekomm’s! 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 

3. 2019er, Pinot Blanc, Alte Reben, feinherb, 11 % vol. 
 
Astrid: Was macht Marie eigentlich beruflich? 
Christian: Sie hilft Menschen ihre Sorgen zu vergessen! 
Astrid: Also Therapeutin! 
Christian: Nein, Winzerin! 
 
Info: 
Astrid: Pinot Blanc: Pinot = heißt Burgunder 
Pinot = internationale Bezeichnung für Burgunder Reben 
Blanc = heißt weiß ! Weißburgunder 
Pinot Noir = dasselbe in schwarz ! Spätburgunder 
 
Pinot Blanc – Alte Reben 
Der Weinberg ist ca. 55 Jahre alt, hat tiefe Wurzeln und bringt nur noch geringen 
Ertrag. Doch in den wenigen Trauben sind hohe Konzentrationen der Inhaltsstoffe 
(Mineralien). 
 
Feinherb: In letzter Zeit vor allem in Deutschland gebräuchliche (aber nicht ganz 
eindeutige) Bezeichnung für Weine zwischen halbtrocken und lieblich.  
 
Christian: Einer meiner ganz persönlichen Lieblingsweine bei dem ich ganz 
allmählich von der trockenen auf die feinherbe Variante umgestiegen bin. 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 



 
4. 2021er, Pinot Noir, Blanc de Noir, feinherb, 10,5 % vol. 
 
Christian: „Das Ergebnis ist eindeutig", sagt der Arzt nach der Untersuchung zu dem 
Herrn in den Fünfzigern. "Ihrem Gesundheitszustand nach müssen Sie eines 
aufgeben: die Frauen oder den Wein. Was werden sie tun?“ 
„Ich möchte doch lieber von Fall zu Fall entscheiden – dem Jahrgang nach.“ 
 
Info: 
Astrid: Wir entscheiden uns jetzt auch, und zwar für einen Jahrgang 2021. Wir 
bleiben beim Pinot Noir, jedoch jetzt in der Variante „Blanc de Noir“. Das bedeutet, 
dass aus roten, bzw. schwarzen Trauben ein Weißwein gekeltert wurde. Dabei bleiben 
die Trauben nur kurz in der Maische und geben nur wenig Farbstoffe ab. 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
 

5. 2020er, Riesling, Spätlese, feinherb, 10 % vol. 
 
Astrid: Du bist mein liebster Nachbar und immer sehr ehrlich! 
Christian: Ich mag auch Menschen, die mir reinen Wein einschenken … 
Astrid: Das tun wir beide nun mit einem klassischen Riesling aus dem Jahrgang 2020. 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
Info: 
Christian: Riesling – eine alte, robuste Sorte. Am besten gedeiht sie in steilen, 
warmen Lagen, da sie spätreifend ist und bringt wunderbare Weine mit leichten 
Fruchtaromen insbesondere Pfirsich hervor. Diese Weine sind auch sehr lagerfähig 
und entfalten ihren geschmacklichen Höhepunkt oft erst nach 1 – 2 Jahren. 
 
Wie die Spätlese entstand: 
Die Geschichte des Spätlesereiters führt zurück ins 18. Jahrhundert, als Schloss 
Johannisberg im Rheingau dem Hochstift Fulda zu eigen war, von diesem zum 
Musterweingut ausgebaut wurde und der Fürstabt sich vorbehalten hatte, darüber zu 
bestimmen, wann mit der Weinlese begonnen werden durfte. So geschah es im Jahr 
1775, dass die Mönche im Schloss Johannisberg wie jedes Jahr zur Zeit der Lese einen 



Boten mit einer Probe reifer Weintrauben nach Fulda entsandten, um die Erlaubnis 
des Fürstbischofs zum Lesebeginn einzuholen. Obwohl die Trauben bereits reif waren 
und alle umliegenden Städte auf ihren Besitztümern die Leseerlaubnis längst erteilt 
hatten, kehrte der Bote nicht zurück und die ersehnte Erlaubnis blieb zunächst aus.  
So mussten die ihrem Fürstbischof treu ergebenen Mönche mit ansehen, wie die 
Trauben der Fäulnis anheimfielen, verschrumpelten und eintrockneten. Als der Bote 
dann mit einer Verspätung von mehreren Wochen eintraf, machten die Mönche das 
Beste aus der Situation: Sie kelterten die Trauben, wenn auch ohne große Hoffnung 
auf einen trinkbaren Wein. Wie sich herausstellte ein großer Irrtum, denn der Wein 
gelang vorzüglich. Durch Zufall entdeckte man so die Edelfäule, einen Schimmelpilz, 
der bei oechslereichen Trauben in mildem Herbstwetter mit Frühnebel entstehen 
kann. So war der Grundstein für die Qualitäten der Spätlese gelegt, insbesondere 
aber der Beerenauslese und der Trockenbeerenauslese, die dem Rheingauer Wein zu 
Weltruhm verholfen haben.  
 
 

6. 2020er, Freche Ella, Bacchus, lieblich, 10 % vol. 
 
Astrid: Heute ist genau der richtige Tag, um Wein zu trinken … den Grund überlege 
ich mir später! 
 
Info: 
Astrid: Freche Ella – duftiger Bacchus 
Freche Ella ein Wein, der duftigen Bacchus-Rebsorte süß und sehr saftig. Bacchus 
oder Frühe Scheurebe ist eine Weißweinsorte, die eine Kreuzung von (Silvaner und 
Riesling) und Müller-Thurgau ist. Zu Ehren der ersten Tochter von Marie, Ella, 
abgefüllt. 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
Astrid: Du, Christian, Gabi hat mir gesagt, man könne Eiswürfel aus übrig 
gebliebenen Wein machen. 
Christian: Na und?  
Astrid: Ich war total verwirrt … 
Christian: Wieso? 
Astrid: Was ist denn „übrig gebliebener Wein“? 
 
 



7. 2015er Spätburgunder Rotwein, halbtrocken 
 
Info: 
Astrid: Spätburgunder – Klassische Rotweinsorte, in Frankreich Pinot Noir. Stammt 
vermutlich von einer burgundischen Wildrebe ab. Verbreitung: Hauptanbaugebiet ist 
Burgund. In Deutschland vor allem an der Ahr, in Baden, im Rheingau (v.a. 
Assmannshausen) und in der Pfalz. Wird durch Maischegärung gewonnen. Die Farbe 
der Trauben liegt überwiegend in der Schale, so werden von den Trauben die Beeren 
abgezupft (entrappt durch eine Maschine) und dann diese mit Schale vergoren, so 
entsteht der Rotwein. 
 
Christian: A propos Ahr: Auf einem Weinfest sitzen drei Winzer beieinander. Der 
Winzer von der Nahe sagt: „Dieses Jahr ist mein Riesling besonders gut gelungen. Die 
Leute schwärmen geradzu davon! Ich habe ihn deshalb Naheschwärmer genannt.“ 
„So ein Zufall sagt der Winzer von der Mosel. Auch mein Riesling ist besonders gut 
gelungen. Ich habe ihn deshalb Moselschwärmer genannt.“ Da schauen die beiden 
den Dritten an und fragen: „Und, wie hast Du Deinen Wein genannt? Du kommst 
doch von der Ahr?!“ 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
 

8. 2020er, Mandeler Palmengarten, Pinot Noir, Weißherbst, 
feinherb, 11 % vol. 
 
Christian: Wer Wein trinkt, schläft gut, wer gut schläft, sündigt nicht, wer nicht 
sündigt, wird selig, wer also Wein trinkt, wird selig. – William Shakespeare 
 
Info: 
Astrid: Als nächstes verköstigen wir einen Pinot Noir, Weißherbst.  
Weißherbst bezeichnet nach deutschem Weinrecht einen Roséwein, welcher aus einer 
einzigen roten Rebsorte gekeltert wurde. Die Weintrauben müssen zusätzlich aus 
einer Lage stammen. Es wird jedoch dasselbe Verfahren wie bei der Herstellung von 
Weißwein angewendet. Dabei wird der Most vor der Gärung von den Trauben 
abgepresst, so dass sich die rote Färbung der Beeren nur als leichte Rosafärbung des 
Weines bemerkbar macht.  
 
(Einschenken, kosten lassen.) 



9. 2018er, Mandeler Rotling, 9,5 % vol. 
 
Christian: Wird einer früh vom Tod betroffen,  
heißt's gleich, der hat sich tot gesoffen.  
Ist's einer von den guten Alten,  
dann heißt's gleich: Den hat der Wein erhalten.  
(Volksmund) 
 
Info: 
Astrid: Der Rotling ist ein Wein, der dem Rosé farblich zum Verwechseln ähnlich 
sieht. Trotzdem darf er nicht als solcher bezeichnet werden, weil Rosé ausschließlich 
aus roten Rebsorten hergestellt werden muss. Beim Rotling werden hingegen rote 
und weiße Trauben verschnitten und anschließend weiterverarbeitet. Der Verschnitt 
darf vor oder nach dem Einmaischen erfolgen, muss aber vor der Gärung geschehen. 
Die Trauben müssen also in jedem Fall zusammen abgepresst werden. 
 
Zu der wunderbaren Süße des Rotlings gesellen sich ein fruchtiger Geschmack, zum 
Beispiel nach Erdbeeren, welcher durch die rosa bis hellrote Farbe unterstützt wird. 
Der perfekte Wein für lange Sommernächte. 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
 

10. Krug’s Perle vom Rotling, Perlwein mit zugesetzter 
Kohlensäure, 9,5 % vol. 
 
Astrid: Gut, dass heute Freitag ist, denn ich trinke Wein nur an Tagen, die auf „Tag“ 
enden. Und mittwochs! 
 
Info: 
Christian: Perlwein – in Italien Secco, ist ein fruchtiger Wein, dem vor dem Abfüllen 
Kohlensäure zugesetzt wird. Dieser Secco wurde aus dem zuvor gekosteten Rotling 
hergestellt. 
 
(Einschenken, kosten lassen.) 
 
 

Schluss: 



 
Christian: Sollte euer Partner behaupten ihr schnarcht, 
sagt einfach, das ist der Wein, der atmet. 
 
Astrid: Vielen Dank, dass ihr alle hier wart – wir hoffen, dass es euch gefallen hat. 
Herzlichen Dank an alle Helfer, allen voran Gabi, die sich um das leibliche Wohl 
gekümmert hat! 
 
Christian: Wir bitten euch noch ein bisschen hier zu bleiben, um die restlichen 
Bouteillen zu verkosten. Denn: was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht 
auf morgen! 
 
Astrid: Wem ein Wein oder Sekt besonders gut geschmeckt hat, kann gerne, solange 
der Vorrat reicht, die ein oder andere Flasche kaufen und den Kaufpreis auch gerne 
mit einer kleinen Spende aufrunden, die wir – entsprechend den guten Gewohnheiten 
der Kolpingsfamilie – karitativen Zwecken zugutekommen lassen. 
 
Jetzt aber wirklich zu guter Letzt: Welcher Wein oder Sekt hat denn anhand der 
Bewertungen heute Abend die höchste Punktzahl erreicht? 
((Abfrage und pro Wein die Gesamtpunktzahl notieren, addieren und das Ergebnis 
bekannt geben.)) 
 
 


