
Herzlich Willkommen zu unserer Reise durch das aufregende Leben einer Traube!
Ich bin eine Spätburgunder Traube und führe euch heute durch die Geschichte des 
Weins. Zu Beginn möchte ich euch erst einmal erzählen, woher wir überhaupt stam-
men und wie wir es bis in die schönen deutschen Anbaugebiete geschafft haben. Da-
nach erkläre ich euch, was der Winzer alles macht, damit wir später zu qualitativ hoch-
wertigen Weinen verarbeitete werden können. Freut euch auf eine abenteuerliche Reise!

Von der Rebe ins Glas  
die abenteuerliche Reise einer Traube



Fangen wir von vorne an: Das erste Mal wurde un-
sere Existenz vor mehr als 100.000 Jahre auf-
gezeichnet. Wir wuchsen an Wildreben und ge-
hören bis heute zu den ältesten Pflanzen auf dieser 
Erde. Schnell haben die Ägypter und Israeli ge-
merkt, dass man uns Trauben für vielerlei Gutes 
verwenden kann, vor allem für die Herstellung 
von Wein. Die Römer waren dann letztendlich die 
Überbringer der Weinkultur. Dabei wurden die ers-
ten Rebstöcke nach Deutschland gebracht und in 
Klöstern angebaut. Früher waren wir noch belieb-
ter als heute, denn damals konnte man sich keinen 
Tag vorstellen, an dem man keinen Wein getrun-
ken hat. Durch klimatische Bedingungen muss-
ten wir allerdings auch unserem Bekannten, dem 
Bier, ein Stückchen Aufmerksamkeit einräumen. 
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Nichtsdestotrotz waren wir ab dem 19. Jahrhun-
dert durch unsere hohe Qualität auch auf den 
internationalen Bühnen nicht mehr wegzudenken. 
Doch es gab für uns Trauben nicht nur Höhen-
flüge. Ungeziefer, wie die Reblaus, hätten uns fast 
die letzte Beere gekostet. Zum Glück gab es klu-
ge Köpfe, die den Plan schmiedeten, neue Reb-
sorten zu züchten, um uns resistenter zu machen. 

GEschichte



Damit wir an einem Rebstock wachsen können,  be-
darf es einiger Faktoren, von denen unsere Qualität 
abhängt. Der Boden ist die Basis eines jeden Rebstocks. 
Er bestimmt maßgeblich unsere Qualität und unse-
ren Charakter, den wir später im Wein präsentieren 
wollen. Jede Gemarkung hat unterschiedliche Bö-
den, die zu unterschiedlichen Geschmacksrichtun-
gen im Wein führen. Ich als Spätburgunder Trau-
be  wachse am liebsten auf sandigem Lössboden.
Ein weiterer Einflussfaktor ist die Lage. Am liebsten 
hängen wir Trauben an süd- oder südwestgelege-
nen Hängen. Wir bevorzugen viel Sonne und ge-
schützte Täler. An Flüssen fühlen wir uns besonders 
wohl, da das Wasser die Sonnenstrahlen reflektiert. 
Die Temperaturen in der Rebblüte und während der 
Vegetationszeit sollten durchschnittlich zwischen 
15-18 Grad Celsius betragen. Manchmal sind wir 
etwas eigen und es kann vorkommen, dass wir bei zu 
viel Niederschlag oder zu viel Sonne dem Winzer 
manche Sorgen bereiten. Was wir gar nicht mögen 
ist der Spätfrost. Wenn es im Mai oder Juni noch 
mal richtig kalt wird, schaffen es mache Artgenos-
sen von mir nicht bis in den Herbst zu überstehen.
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Im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen den 
Rebstock an der Nase kitzeln, beginnt für den Win-
zer die Arbeit im Weinberg. Durch den Rückschnitt 
der Rebe hat der Winzer Einfluss auf unsere zukünf-
tige Qualität. Diese Arbeit kostet ihn viel Zeit und 
Sorgfalt. Den Holzabschnitt verwendet er oftmals 
als Dünger für den Boden. Der Rebstock ist nun er-
leichtert und kann sich voll und ganz auf unser 
Wachstum fokussieren. Hierfür benötigt er aber 
noch einmal Unterstützung durch den Winzer. Die-
ser lockert den Boden auf und düngt gezielt, um die 
bestmöglichen Voraussetzungen für den Rebstock 
zu schaffen. Beim Pflanzenschutz mögen wir am 
liebsten, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.
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Allmählich steigen die Temperaturen an. Wir Trau-
ben stehen schon in den Startlöchern. Jetzt heißt es 
alles geben, um eine hohe Qualität zu fördern. Da-
für arbeitet der Winzer weiterhin im Weinberg. Beim 
Ausbrechen werden unerwünschte Triebe der Rebe 
entfernt, um die vorhandenen Reben zu stärken. Als 
nächstes werden die Rebstöcke in die finale Form ge-
bogen, anschließend die Blätter in Form geheftet und 
überflüssiges Laub entfernt. Das ist notwendig, damit 
wir Trauben mehr Licht und besser Luft bekommen. Un-
ser Ziel ist es an der Sonne zu reifen und nicht zu fau-
len. Die Grüne Lese beginnt im Juli. Hier werden einige 
Artgenossen, die überschüssig und nicht reif sind, he-
rausgeschnitten. Einer optimalen Versorgung durch 
die Rebe steht uns Trauben nun nichts mehr im Wege. 
Jetzt heißt es abhängen und die Sonne genießen. 
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Im Herbst lässt sich der Winzer nun immer öfter im 
Weinberg blicken und kontrolliert mit einem Refrak-
tometer den Zuckergehalt, gemessen in Grad Öchsle, 
in unseren Beeren. Dieser Gehalt bestimmt im Wesent-
lichen unsere Reife und wann wir nach dieser langen 
Zeit endlich geentet werden. Der Winzer kann bereits 
jetzt Rückschlüsse auf den potentiellen Alkoholgehalt
ziehen, den wir später in der alkoholi-
schen Gärung produzieren werden. Wann wir
aber genau gelesen werden, hängt von un-
serer Rebsorte und der Witterung ab.
Ich,   als   Spätburgunder   Traube,   benötige   für   die   
Qualitätsweinstufe   einen Öchslegehalt von 62 Grad 
und werde in der Regel Ende September/Anfang
Oktober geerntet.



Für die Lese gibt es zwei verschiedene Ar-
ten - die Handlese oder die maschinelle
Lese mit dem Vollernter. Diese Entschei-
dung ist meist abhängig von der Qualität.

Bei der maschinellen Lese fährt ein Vollernter über 
die Rebzeile und durch Vibrationen werden meine 
Artgenossen und ich herabgeschüttelt und aufge-
fangen. Ein Ventilator bläst mitfallende Blätter weg. 
Die neue Technik schafft es, uns Trauben schonend zu 
ernten und wir haben kaum Qualitätseinbußen. Der 
Winzer spart dadurch viel Zeit und Geld. Bis zu einer
Steigung von 30% kann uns der Vollern-
ter ernten. Wenn wir an steileren Hängen
gewachsen sind, muss der Winzer sich etwas 
Anderes überlegen oder uns per Handlesen.
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Herbst

Die Handlese ermöglicht es dem Winzer au-
ßerdem, uns Trauben noch einmal gründ-
licher zu selektieren. Dabei werden nur wir 
reifen Trauben rausgeschnitten, und alle unge-
sunden oder unreifen Beeren aussortiert. Wir reifen,
abgeschnittenen Trauben kommen 
dann in eine Bütte und werden in einen
Anhänger verladen, der uns dann zum Weingut 
fährt.



Nach dem ich, die Spätburgunder Traube, Mo-
nate bei verschiedensten Witterungen am Stock 
verbracht habe, sehe ich nach der Lese nun end-
lich mal etwas Anderes. Im Weingut angekom-
men beginnt in Zusammenarbeit mit dem Win-
zer die spannendste Phase: Als erstes werde ich 
durch einen Entrapper von den Stielen befreit und 
anschließend schonend gepresst. Es entsteht die 
Maische - bestehnd aus Traubensaft und Trau-
benschalen. Weißweine werden hell gekeltert, 
d.h. der Traubensaft von Beerenhaut wird abge-
presst und der Most entsteht. Ich als Spätburgun-
der Traube gehöre aber zu den Rotweinen. Ich 
werde auf der Maische vergoren, damit ich spä-
ter meine dunkelrote Farbe bekomme. Roséweine 
werden ebenfalls aus roten Rebsorten gemacht, 
die allerdings nicht so lange auf der Maische 
stehen bleiben. Der Most wird in Tanks gelagert 
und beginnt dort zu gären. Die Gärung wird durch 
die natürlichen Hefen der Traube in Gang ge-
setzt. Dabei entsteht aus dem Zucker in den Trau-
ben Alkohol. Durch die moderne Technik kann 
die Gärung durch Temperaturn gesteuert werden.  
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Dies hilft dem Winzer uns als Trauben bis zum Ende 
durchgären zu lassen. Der Restzucker im Wein spielt  
eine große Rolle. Ein trocken ausgebauter Wein darf 
nur einen maximalen Restzuckerwert von 9 Gramm 
pro Liter haben, ansonsten gilt dieser als halbtro-
cken. Je nach Prädikatstufen kann der Zuckergehalt 
auch bis zu 200 Gramm pro Liter betragen, die-
se Weine nennt man Auslesen oder Eiswein. Ist die 
Gärung abgeschlossen, setzt sich die restliche Hefe 
am Fass ab und wird abgezogen. Diesen Vorgang 
nennt man Abstrich. Die anschließende Filtration
befreit den Wein von kleinen Teilchen und verleiht 
ihm somit seine klare Farbe. Im Keller hat der Winzer 
viele Möglichkeiten, uns Trauben zu Wein zu verar-
beiten. Er kann den Wein zum Beispiel in großen oder 
kleinen Holzfässern, wie dem Barrique- oder Edel-
stahlfass, ausbauen. Außerdem hat die Fähigkeit 
des Kellermeisters einen entscheidenden Einfluss 
auf den Prozess in der Weinbereitung. So ist es mög-
lich, dass eine Rebsorte individuelle Noten erlangt.
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Die Rebflächen, die mit roten Rebsorten, wie mit mir 
dem Spätburgunder bepflanz sind, betragen ca. 
1/3. Vorreiter sind hierbei Rheinhessen und die Pfalz. 
Ich, die Sorte des Spätburgunders bin der König der 
Rotweinsorten in Deutschland. Ich habe die Klassiker 
Portugieser, Schwarzriesling und Lemberger lange 
abgehängt.  Nachdem ich euch schon so vieles über 
die Arbeiten im Weinberg und im Keller berichtet 
habe, möchte ich euch noch etwas von mir erzählen.
Ich, der Spätburgunder bin eine edle und alte Reb-
sorte. International bekannt bin ich als Pinot Noir. 
Dazu bin ich nicht immer einfach und stelle hohe An-
sprüche an das Klima und den Boden. Am belieb-
testen bin ich, wenn der Winzer mich als trockenen 
Wein ausbaut. Dennoch darf ich mich auch immer 
öfters als Sekt präsentieren. Ich bin bekannt für mei-
ne hohe Qualität und werde gerne im Barriquefass 
ausgebaut. Mein Geschmack ist vollmundig und 
samtig. Klassisch Aromen für mich sind rote Früch-
te, wie Erdbeere und Johannisbeere. Besonders ge-
nießbar bin ich in der kühlen Jahreszeit zu kräfti-
gem Essen. Ich kann nur empfehlen, probiert mich!
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Neben den Rotweinen gibt es natürlich auch die 
vielen verschiedenen weißen Sorten. Die bekann-
testen Sorten sind der Riesling, an der Spitze, Mül-
ler-Thurgau, bekannt unter Rivaner und Silvaner. 
Da ich, der Spätburgunder, die beliebteste Sorte 
der Rotweine bin, stelle ich nun meine Schwester 
die bekannteste Weißweinsorte, den Riesling vor. 
Der Riesling ist der Repräsentant der deutschen 
Weinkultur und die Königin unter den Weißwei-
nen. Diese Rebsorte prägt alle 13 Anbaugebie-
te in Deutschland und ist durch seine deutsche 
Herkunft, DAS Aushängeschild für unsern Wein. 
45% aller Rieslinge der Welt stammen von deut-
schen Boden. Das typischste Merkmal für den 
Riesling ist die prägnante Säure. Deshalb ist er 
optimal für die Versektung oder auch als fruch-
tigen, spritzigen Wein an warmen Sommertagen.
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Der Wein in Deutschland ist in verschiedenen Qua-
litätsstufen gegliedert. Qualitätsweine sind die be-
liebtesten Wein, die der Kunde im Weingut kaufen 
kann. Um als Traube zu einem solchen Wein zu wer-
den, muss dieser einer sensorischen und analyti-
schen Kontrolle unterzogen werden. Dabei spielen 
das Mindestmostgewicht (55°-72°) und der Min-
destalkoholwert (7 % vol.) eine wichtige Rolle. Die 
Trauben, die für einen Qualitätswein verwendet 
werden, müssen aus einem bestimmten Anbau-
gebiet kommen, wie zum Beispiel aus Rheinhessen. 
Der Qualitätswein darf in allen Geschmacksrich-
tungen (trocken, halbtrocken, mild) ausgebaut 
werden. Eine höhere Güteklasse ist der Prädikats-
wein. Unterschied zu der davor genannten Qua-
litätsstufe ist das Verbot der Zuckeranreicherung 
des Prädikatsweines. Unterschiedenen werden die 
Prädikate in sechs Kategorien: Kabinett, Spätlese, 
Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, 
Eiswein. Qualitätswein und Prädikatsweine stehen 
in der Qualitätspyramide an der Spitze. Darun-
ter befindet sich Landwein und Deutscher Wein.



Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Neuigkeiten über mich erzählen und 
dir hat die Reise gefallen. Falls ich dein Interesse geweckt habe und du 
gerne mehr über mich und mein Leben erfahren möchtest, schau dich 
doch einfach mal auf der Webseite des deutschen Weininstituts um.  

Cheers
!

In Zusammenarbeit mit

https://www.deutscheweine.de/
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