
Liebe Freunde vom Zwölberich, liebe Genussmenschen, liebe Nikoläuse,
Zwölberichs 25. Online-Weinprobe mit 4 (3) hochwertigen Bio-Schokoladen von ORIGINAL BEANS, perfekten Rezepte-
Matches zum Nachkochen und 6 (3) edlen Weinen vom Zwölberich. 

Welche Schokolade passt zu welchem Wein? Was macht Schokolade so zartschmelzig? Und was hat Kakao mit Umwelt-
schutz und Regenwäldern zu tun? Findet es selber heraus mit Sommelier, Kakao-Experte und Naturschützer Patrick von 
Vacano am 10.12.2022 um 19 Uhr! Einfach um diese Uhrzeit auf unsere Seite gehen https://www.facebook.com/hartmut.
heintz.5. Dort startet das Live-Video mit Winzer Hartmut Heintz. Notwendig ist lediglich, dass ihr auf Facebook ange-
meldet seid.

Alternativ dazu könnt ihr uns auch auf https://www.zoom.us folgen. Wählt „einem Meeting beitreten“ und gebt die 
ID 89457497632 (ohne Leerzeichen) ein, klickt auf „Beitreten“, folgt den Anweisungen des Programmes („hier klicken“ 
oder „herunterladen und ausführen“), „Zoom öffnen“, gebt eine gültige E-Mail-Adresse und einen beliebigen Benut-
zernamen ein, klickt auf „dem Webinar beitreten“.

Damit die Weinprobe für euch ein gelungenes Genuss-Erlebnis wird, haben wir hier noch ein paar Anregungen und 
Ideen zusammengestellt.

Neutralisieren zwischen den Weinen: Das gelingt am besten mit Mineralwasser und einem nicht zu herzhaften Brot. So 
ist der Gaumen bereit für die nächste Geschmacksexplosion.

Glas mit Wasser ausschwenken: Gerade beim Wechsel von Weiß auf Rot empfiehlt es sich, das Glas mit klarem Wasser 
zu schwenken. Haltet dafür eine Vase oder Schüssel bereit, um das Wasser ausgießen zu können.

Genügend Gläser bereitstellen: Oft lohnt es sich, einen Wein noch eine Weile im Glas zu behalten und nach oder wäh-
rend der Probe noch einmal „nachzuschmecken“. Wenn möglich, stellt zwei Gläser je Person bereit.

Das macht es besser: Bitte Rotwein wenn möglich 1–3 Stunden vorher öffnen und atmen lassen.

Das findet ihr in eurem Schokolade & Wein-Paket:

 � 1 x Zwölbericco Secco weiß trocken 
 � 1 x 2020 Langenlonsheimer Löhrer Berg „vom Meereskies“Riesling Kabinett trocken (nur im großen Paket)
 � 1 x 2021 Auxerrois Qualitätswein trocken
 � 1 x 2021 Riesling „ALFRED“ Kabinett feinherb (nur im großen Paket)
 � 1 x 2021 Spätburgunder Qualitätswein trocken
 � 1 x 2020 Guldentaler Rosenteich Auxerrois Auslese edelsüß (nur im großen Paket)
 � 3 x Bio-Schokolade (Esmeralda 42%, Beni Wild 66% & Piura 75%)  
 � + eine kleine schokoladige Überraschung für den edelsüßen Auxerrois (nur im großen Paket)

Viel Freude wünscht euch
Euer Zwölberich-Team

25. Online-Weinprobe
„Schokolade & Wein“
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Und was gibt‘s zum Wein?  
Im Genussleitfaden haben wir Empfehlungen für leckere Kleinigkeiten für euch zusammengestellt. 

Schokolade und Wein zusammen verkosten:

So geht’s:
Zuerst einmal schnuppern – am Wein und auch an der Schokolade. Denn die Nase ist das wichtigste Sinnesorgan beim feine-
ren Kosten. Danach beginnen wir mit dem Wein, der zuerst im Mund präsent sein soll. Dann kommt die Schokolade dran, die 
wir langsam auf der Zunge zergehen lassen. So können sich ihre Aromen mit dem Geschmacksspiel des Weines verbinden. Wer 
mehrere Kombinationen probieren möchte, fängt mit der Schokolade mit geringstem Kakaoanteil an. Werden Weiß- und Rot-
weine verkostet, macht der Weißwein den Anfang.

Wie verkostet man Schokolade richtig?

Die Aromen im Kakao sind fettlöslich, nicht wasserlöslich. Deswegen sollten wir Sie erst einmal „warmlutschen“. Wer Schokolade 
einfach so abbeißt und kaut, verliert fast 80 % der facettenreiche Aromen.

Schokolade ist wie ein Liebhaber, dessen Herz wir entdecken möchten. Je mehr wir wissen, desto mehr wollen wir wissen. Gute 
Schokolade hat mehr als 600 Geschmacksrichtungen und man kann nicht immer sagen, was an der Schokolade nicht stimmt, 
wenn sie nicht ganz richtig schmeckt. Es kann an einer Überröstung liegen, an der Unterröstung oder an vielen anderen Din-
gen. Sicher ist aber,  dass uns gute Schokolade zum Lächeln bringt. Sie zeigt verschiedene Schichten von angenehmen Aromen 
und einen langen Nachgeschmack. Sie ist nicht sauer und nicht adstringierend; sie ist nicht trocken, aber auch nicht zu buttrig, 
nicht zu fett und nicht zu süß. 

Der Genuss guter Schokolade sollte sich wie eine Reise über den Regenbogen anfühlen, von Anfang bis zum Endpunkt, wobei 
sich das ganze Aromaspektrum der jeweiligen Schokolade entlang des Wegs öffnet. Schokolade ist nicht an Grenzen und natio-
nale Stile gebunden. „Belgische Schokolade” ist kein sinnvolles Qualitätsmerkmal. Die Bohnen kommen aus der ganzen Welt, 
und jede Schokoladenmanufaktur hat ihren eigenen Stil. Am besten lernt man Schokolade mit einem offenen Geist kennen. 
Man sollte sich ihr mit Neugier und Achtsamkeit nähern. Sie in Stille kosten, am besten ohne Musik oder Telefon. Wie ein Lieb-
haber mag Schokolade keine Störungen. Schließe die Augen und lasse es geschehen. 

WEINGUT IM ZWÖLBERICH · Hartmut Heintz · Schützenstraße 14 · D-55450 Langenlonsheim 
Tel. 06704/9200 · Fax 06704/92040 · www.zwoelberich.de · www.weinpaket-zwoelberich.de · info@zwoelberich.de · DE-ÖKO-022



Snacks und Rezepte (jeweils für 4 Pers.)

Zwölbericco weiß 

 � Kaperncreme (mit Wachtelei oder ohne): 75 g Kapern, frische Petersilie, 4 Knoblauchzehen und 75 g Pinienkerne im Mixer fein 
zerkleinern, 50 g frisch geriebenen Parmesan (o.ä.), 7 EL Olivenöl und etwas weißen Pfeffer unterrühren. Mit frisch geröstetem 
Baguette dippen. 

 � Wer mag, macht Kanapees mit Kaperncreme und einem Wachtel-Spiegelei.

 Die Schokolade dazu: ESMERALDAS 42% (BIO)
 Seidig, Esmeraldas, Ecuador
 Noten von Karamell und Haselnuss mit Fleur de Sel wehen in diesem raren Arriba-Kakao zu uns herüber aus Ecuadors 
 pazifischen Nebelwald, in dem seidige Baumfrösche die tropische Brise genießen.
 One Bar : One Tree
 Der Kauf einer seidigen Esmeraldas 42% ermutigt die Bauern oben im Nebel des Mache Naturparks, ihre seltenen 
 Kakaobäume und Frösche zu schützen.

Meereskies Riesling Kabinett

 � Cappucino von Curry und Zitronengras (mit Jakobsmuscheln oder ohne): 2 Schalotten, ein ca. walnussgroßes Stück Ingwer und 
4 Stangen Zitronengras fein hacken und würfeln, in heißem Rapsöl anschwenken und mit etwa 80 ml Weißwein ablöschen 
und etwas einreduzieren. Mit 650 ml Geflügel- oder Gemüsebrühe auffüllen und 8 Minuten köcheln lassen. Mit je 170 ml Sah-
ne und Kokosmilch, 1 EL Currypulver und 1/2 TL Currypaste (grün) weitere 5 Minuten köcheln lassen. 1/2 entkernten Apfel, 1 kleine 
Banane und 1-2 Scheiben Ananas kleinschneiden und in der Brühe mit einigen Stängeln frischer Petersilie 3-5 Minuten köcheln 
lassen. Salzen nach Geschmack, 30g kalte Butter einrühren. Alles mit dem Stabmixer pürieren und aufschäumen und in heiße 
Tassen/Schalen verteilen. 

 � Wer mag, halbiert pro Person 1 Jakobsmuschel quer, brät die je zwei Scheiben in Öl 1-2 Minuten an und steckt sie auf Spieße, 
die mit dem Cappucino serviert werden. 

Auxerrois

 � Graupenrisotto mit Pilzen (mit Schinkenspeck oder ohne): Eine Zwiebel hacken und in Öl andünsten, bis ihr Blick glasig wird. 
200g Graupen waschen, abtropfen und dazu geben. Nach einer Weile mit 150 ml Weißwein ablöschen. Salz und Pfeffer 
hinzu, schluckweise 600 ml Gemüsebrühe dazu geben, so dass die Graupen immer leicht mit Brühe bedeckt sind. Nach ca. 25 
Minuten sind die Graupen gar. 300 g Pilze (Shiitake, Austernpilze, Steinpilze etc.) zerkleinern, in Olivenöl dünsten/bräunen und 
zusammen mit 80g Parmesam, 1 EL Butter und frisch gehackter Petersilie zu den Graupen geben. 

 � Wer mag, brät auch noch Schinkenspeck an, entweder bereits mit den Zwiebeln oder erst mit den Pilzen.  

 Die Schokolade dazu: BENI WILD 66% (BIO)
 Lebhaft, Beni, Bolivien
 Noten von Blumenhonig, Aprikosen und Jasmintee beleben diesen rarest of rare Wildkakao. Der Geschmack führt uns zu  
 entlegenen Kakaobäumen auf bewaldeten Inseln im bolivianischen Amazonas, Heimat der lebhaften Blauhalspapageien.
 One Bar : One Tree
 Jeder Kauf einer lebhaften Beni Wild 66% trägt dazu bei, das wilde Wunderland des Beni und seiner “Schokolade-Inseln”  
 für all seine lebhaften Bewohner zu bewahren.
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Alfred Riesling Kabinett

 � Leichte Tomatentarte (mit geräucherter Makrele oder ohne): Aus 140g Mehl, 60g Dinkelvollkornmehl, 1 Prise Salz, 60ml Oliven-
öl und 80 ml Wasser einen Teig kneten und in Frischhaltefolie 1 Stunde kalt stellen. 550 g Schalotten in 3 mm dicke Scheiben 
schneiden und in Olivenöl anbraten, Hitze herunterdrehen, salzen, pfeffern, 1 Schuss Weißweinessig, evtl. etwas Wasser dazu, 
ein paar Zweige Thymian hinein und das Ganze ca. 25 Minuten geschlossen köcheln lassen, bis die Schalotten weich sind und 
süßlich schmecken. 250 g kleine aromatomatische Tomaten (z.B. Roma) in Scheiben schneiden. Tarteform vorbereiten, Teig 
hinein- und Rand hochdrücken. Schalotten auf dem Boden verteilen, Tomaten auflegen, ein wenig Thymian darüber zupfen. 
Salzen, pfeffern, mit etwas Olivenöl beträufeln. 35 Minuten bei 200 Grad im Ofen backen. 

 � Wer mag, kann unter die Tomaten noch gezupfte Räuchermakrele geben (Achtung, Gräten!)

Spätburgunder

 � Frisches Sauerteigbrot mit Roastbeef oder würzigem Käse: Es muss nicht immer warmes Essen sein. Warum nicht einmal etwas 
Einfaches zu einem edlen Tropfen? Ein richtig schönes Gaumenschmaus-Abendbrot braucht wenig Zutaten, aber gut müssen 
sie sein! Ein herzhaftes frisches Brot, ein hochwertiges Öl zum Dippen, irische Butter mit Meersalz, ein schönes Roastbeef, 
vielleicht noch mit etwas Meerrettich, oder ein wunderbarer Cheddar, dazu ein hervorragender Wein - und fertig ist der Hoch-
genuss! 
 
 PIURA 75% (BIO)
 Hell, Peru
 Noten von Himbeere, getrockneten Pflaumen und Pekannuss  verraten die Geheimnisse dieses ultra raren weißen Kakaos  
 — einem köstlichen Fehler der Natur. Wir haben ihn an Perus Küstenwüste inmitten einer bunten Vielfalt von 
 Schmetterlingen gefunden.
 One Bar : One Tree
 Der Kauf einer hellen Piura 75% hilft den einzigartig hellen Kakao dieser Region zu erhalten und die noch helleren 
 Schmetterlinge, die ihn umschwärmen.

Auxerrois Auslese edelsüß

 � Clafoutis mit Brombeeren (oder sonstigen Beeren): 300-400 g Beeren (frisch oder TK) in kleiner Auflaufform verteilen, etwa 50 
g Zucker darüber streuen. 4 Eier und 60 g Zucker mit einer Prise Salz per Handrührer schaumig schlagen. 70 g Mehl löffelwei-
se vorsichtig darunter heben. 270 ml Sahne und 50 ml sehr feines Olivenöl unterrühren. Den flüssigen Teig über die Beeren 
gießen und bei 180°C ca. 35-40 Minuten backen.
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