
Weinprobe in der Remstalkellerei 

Die schon obligatorische Weinprobe des Schi-Vereins war dieses Mal im Remstal ge-
bucht. Anne und Uli Marquardt hatten das Jahr über 
fleißig gesucht und getestet und sich schließlich für 
die Remstalkellerei in Beutelbach entschieden. Es 
erwartete uns etwas Besonderes: eine 
„Spitzenweinprobe mit Gourmetteller“. Wir waren 
gespannt, was auf uns zukommen sollte. 20 
Personen maximal waren möglich, aber der Andrang 
war groß, und so mussten einige von der Warteliste 
leider daheim bleiben. Mit der S-Bahn ging es am 
29.10. nach Beutelsbach, wo die Remstalkellerei 

ihren Sitz hat. Pünktlich um 18 Uhr ging es los. Zuerst bekamen wir ein paar Fakten prä-
sentiert. So ist die Remstalkellerei der fünftgrößte Weinbaubetrieb in Deutschland und 
jährlich werden circa sechs bis sieben Millionen 
Liter Wein erzeugt. Heute verfügt die 
Remstalkellerei insgesamt über 32.000.000 Liter 
Lagerkapazität. Dazu gehört mit 700.000 Liter 
Württembergs größter und vielleicht schönster 
Holzfasskeller. Der Kellereibetrieb findet, wie es 
sich gehört, zum weitaus größten Teil unterirdisch 
statt. In diesen unterirdischen Teil ging es dann bei 
der Besichtigung. Zuerst kamen wir in den 
Holzfasskeller und später konnten wir dann von 
oben auf Stahlrosten über die riesigen Metallfässer (über 20 m hoch) gehen. Hier konnte 
man sich dann wirklich vorstellen, wo die 7 Millionen Liter Wein verarbeitet werden. Der 
Höhepunkt war dann natürlich die Weinprobe. Nach zwei Stunden Besichtigung hatten 

wir uns diese auch redlich 
verdient. 
Wie oben schon erwähnt, 
handelte es sich dieses Mal 
um eine Spitzenweinprobe, 
was heißt, es kamen nur 
die besten Weine der 
Kellerei zur Verköstigung. 
Begonnen wurde mit einem 
„Sauvignon blanc“, gefolgt 
von einem „Spätburgunder 
Blanc de Noir“ und natür-
lich durfte auch ein 
„Riesling 6 Trauben am 
Stock“ nicht fehlen. 
Bei den Rotweinen wurde 
mit dem Lieblingswein der 
Württemberger, dem 

„Trollinger“ begonnen, anschließend gab es einen „Lemberger 6 Trauben am Stock“ und 
zum Abschluss einen „Zweigelt Barriqueausbau“. Die Führerin machte das ganze sehr 
professionell, aber manchmal fehlte ein wenig die persönliche Note. Der Gourmetteller 
zum Abrunden der Weinprobe war auch vom Feinsten, mit Fisch, Lachs, Wurst und Kä-



se, so dass für jeden etwas dabei war. Insgesamt war der allgemeine Eindruck, dass die 
Weine zwar sehr gut waren, wir aber dafür nicht das richtige Zielpublikum, weil die Prei-
se der Weine doch ziemlich hoch waren (8 € - 17 €). Nach der Weinprobe wollten wir im 
Weinpavillon noch ein paar Flaschen Wein einkaufen, aber leider war das nicht möglich, 
weil er schon geschlossen hatte, aber wir konnten unsere Führerin überreden, noch ein 
paar Flaschen von ihrem Muskat-Trollinger Sekt zu verkaufen, so dass wir nicht ganz auf 
dem Trockenen saßen. Frohgelaunt sind wir dann nach 23 Uhr wieder Richtung S-
Bahnhof gezogen, um zurück nach Vaihingen zu fahren. Insgesamt war es ein lustiger 
und interessanter Abend und wir danken Anne und Uli für die Organisation der Weinpro-
be. Mal schauen, was ihnen für nächstes Jahr einfällt. 
(Pius Mast) 


