
Me·ta·mor·pho·se, die [metamɔrˈfoːzə]
(altgriechisch μεταμόρφωσις metamórphōsis „Umgestaltung, Verwandlung, Umwandlung“) ist in der Zoo-
logie die Umwandlung der Larvenform zum Adultstadium, dem erwachsenen Tier (Gestaltwandel)

Liebe Freunde vom Zwölberich, liebe Genussmenschen,
wir haben fertig! 

Monatelang haben wir gegrübelt, gebrütet, unsere unfassbar geduldige Agentur (fast) um den Verstand gebracht, 
gezweifelt, verworfen und wieder neu gedacht.

Und jetzt? Jetzt könnten wir nicht stolzer sein, euch das Ergebnis vorzustellen:
Nach 21 Jahren (7 x 3 für Freunde der Zahlensymbolik) ist es an der Zeit, der Marke Zwölberich ein wunderschönes 
neues, modernes und würdiges Kleid zu schenken. Man spricht dabei von Coporate Design, auf gut Deutsch bedeutet 
es, dass wir neue Etiketten, ein neues Logo, neue Flyer, neue Plakate usw, usw bekommen. Und der Weg dorthin kam 
wirklich einer Metamorphose gleich! Wie passend, denn Insekten spielen bei uns zukünftig eine noch größere Rolle 
als sowieso schon.

Seid dabei, wenn unser Räupchen als wunderschöner Schmetterling aus dem Kokon schlüpft, am 5. März 2022 um 
19.00 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 angemeldet 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 Rotweine wenn möglich 1–3 Stunden vorher öffnen und atmen lassen.

Viel Freude wünscht Ihnen
Ihr Zwölberich-Team

23. Online-Weinprobe
Zwölberichs Metamorphose! 

Jetzt die Verwandlung entdecken!
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Das findet ihr im kleinen Paket:

 � 1 x 2021er Silvaner Qualitätswein trocken
 � 1 x 2021 St. Laurent Weißherbst Qualitätswein feinherb
 � 1 x 2019 Nahe TIEFSINN BY ALEX Rotwein trocken 

Das findet ihr im großen Paket:

 � die drei Weine aus dem kleinen Paket, und zusätzlich 
 � 1 x 2020er Weißburgunder Qualitätswein feinherb 
 � 1 x Feierlaune Sekt alkoholfrei, Cuvée weiß feinherb 
 � 1 x 2020er Gewürztraminer Auslese „orange“ auf der Maische gegoren edelsüß 

Oder: Mit unseren passenden Rezepten ein Büffet bauen und nach Lust und Laune kombinieren. Selbstverständlich 
könnt ihr die Live-Weinprobe auch pur und ohne großen Aufwand genießen. Reinklicken, dabei sein und mittrinken. 
Lasst uns gemeinsam eine gute Zeit verbringen. 

Und jetzt: VIEL SPASS!

Und was gibt´s zum Wein?  
Im Genussleitfaden haben wir Empfehlungen für leckere Kleinigkeiten für euch zusammengestellt. 

Snacks und Rezepte:
Silvaner

 � Curry-Linsen-Salat mit Joghurt-Dipp und gebratenen Garnelen: Rote Linsen nach Anweisung garen. Paprika und Lauch in feine 
Streifen schneiden. Aus Olivenöl, gelbem Curry, 5-Gewürze-Pulver, Paprika edelsüß, Salz, Pfeffer und Zitronensaft ein Dressing 
herstellen. Lauch mit etwas Butter in der Pfanne anschwitzen, eine halbe gepresste Knoblauchzehe dazu geben. Noch warme 
Linsen mit dem Lauch, der Paprika und dem Dressing vermischen. Gebratene Garnelenschwänze aufsetzen, mit Petersilie und 
Zitronenspalten garnieren. Dazu passt ein Klecks Joghurtdipp mit frischen Kräutern, Salz und Pfeffer.  

 � veggie: Curry-Linsen-Salat mit Joghurt-Dipp und gebratenen Kräuterseitlingen: Alles wie beim vorigen Rezept, aber statt ge-
bratenen Garnelenschwänzen einfach Kräuterseitlinge verwenden (in 0,5 cm breite Streifen schneiden, in einer sehr heißen 
Pfanne anbraten, leicht salzen).

Weißburgunder: 
 � Gratinierter Rosenkohl mit Rinderhack, Walnüssen und Roquefort: Rosenkohl putzen und in Viertel schneiden. 10 Minuten in 

Salzwasser sehr bissfest garen. Bio-Rinderhack in der Pfanne scharf anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Rosenkohl und 
Rinderhack in kleine Gratinförmchen schichten, mit einer Ei-Milch-Masse (gewürzt mit etwas Muskat, Zitronenabrieb und Salz) 
angießen, gehackte Walnüsse und Roquefort-Flocken auflegen und bei 200 Grad ca. 10 Minuten überbacken.

 � veggie: Gratinierter Blumenkohl mit Pilzen, Walnüssen und Thymian: Blumenkohlröschen für 5 Minuten in Salzwasser garen. 
Ganze Champignon-Köpfe sehr heiß in Pflanzenöl anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Aus Hafersahne, Muskat, Salz 
und etwas geriebenem Knoblauch eine Gratiniersauce herstellen. Zum Andicken einige EL Mehl oder Kartoffelpürreepulver 
unterquirlen. Blumenkohl und Pilze in Gratinschälchen schichten, mit der Sauce angießen und gehackte Walnüsse auflegen. Bei 
200 Grad ca. 10 Minuten überbacken, mit Thymian dekorieren.
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St. Laurent: 
 � Cremige Pasta mit Parmesan: Lieblingspasta garen. Währenddessen sehr fein gewürfelte Knoblauchzehen und/oder Scha-

lotten in Butter anschwitzen, mit Mehl bestäuben und mit Gemüsebrühe und Milch ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen und einkochen lassen. Parmesanspäne einrühren, bis alles glatt und cremig ist. Heiße Pasta in der Sauce schwenken, 
anrichten und mit extra Parmesan und Basilikum servieren. 
Tipp: Parmesan immer frisch reiben!

 � veggie: Focaccia mit Knoblauchquark: Aus Mehl, Olivenöl, Hefe und Wasser einen Hefeteig herstellen. Je länger dieser gehen 
kann, um so besser und aromatischer. Auf dem Backblech einen flachen Fladen formen und unter einem feuchten Küchentuch 
noch einmal eine halbe Stunde gehen lassen. Mit Olivenöl bestreichen, mit grobem Salz und Pfeffer würzen. Nun nach Lust 
und Laune belegen, zum Beispiel mit Olivenringen, getrockneten Tomaten, Frühlingslauch. Nun mit allen fünf Fingern kleine 
Mulden in den Teig drücken, dabei den Belag teilweise hineindrücken. Bei 200 Grad ca. 20 Minuten backen. Dazu passt ein 
frischer Knoblauchquark mit Zitrusnote. 

Feierlaune: 
 � Pumpernickel-Kanapées mit verschiedenen Belägen: Pumpernickel hat einen ganz eigenen süßlich-säuerlichen Geschmack 

und passt damit optimopti zum Sekti. Passende Beläge, welche die trockene, aber nicht aufdringliche Säure der Feierlaune mit 
etwas Süße unterstützen, wären hier etwa ein schlichter Waldorfsalat, Roastbeef mit mittelscharfem Senf und/oder Kapern, 
oder auch Frischkäse-Meerrettichcreme mit Camembert.

Tiefsinn Rotwein-Cuvée: 
 � Streifen vom dry aged Steak mit Rauchsalz auf Lauchgemüse: Backofen auf 85 Grad vorheizen. Rumpsteak (mindestens 4 

cm Dicke, eher mehr) an der Fettseite einritzen, mit Rauchsalz würzen und in einer sehr heißen Eisenpfanne von allen Seiten 
sehr scharf anbraten. Dann ein großes Stück Butter und einige Aromaten wie ganze Knoblauchzehen, Salbei, Rosmarin oder 
Thymian mitschwenken. Steak und Aromaten aus der Pfanne nehmen, Steak jetzt erst pfeffern (verbrennt sonst). Aromaten 
und flüssige Butter auf das Steak geben und alles auf einem Backblech für 45 – 50 Minuten im Ofen nachziehen lassen. In 
der Zwischenzeit Lauch putzen und in Ringe schneiden. In derselben Pfanne wie das Fleisch mit Butter anschwitzen, mit Salz 
Pfeffer und Paprika edelsüß würzen. Nach 5 Minuten mit einem Schuss trockenem Weißwein ablöschen, einreduzieren lassen. 
Steak in Tranchen schneiden und auf dem Lauchgemüse anrichten. Bei dieser Zubereitungszeit wird das Steak medium rare.   

 � veggie: Reifer Camembert mit Preiselbeeren, Nüssen und Feldsalat: Den Camembert kreuzweise einritzen und in eine ofen-
feste, gebutterte Form geben. Wer mag, beträufelt ihn noch mit etwas Honig, schwarzem Pfeffer oder frischem Thymian. Für 
15 Minuten bei 200 Grad backen. Dazu passt ein einfacher Feldsalat mit Senf-Essig-Öl-Dressing und gehackten Walnüssen. Mit 
einem Klecks Preiselbeeren anrichten.

Gewürztraminer orange: 
 � herzhaft: Roquefort-Birnen-Kastenkuchen: 180 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 3 Eier, 120 ml Pflanzenöl und 100 ml Milch ver-

rühren. Wer mag, würzt noch mit etwas Pfeffer. Kein Salz, im Käse ist genug. 100 g geriebenen würzigen Hartkäse (z.B. Gruy-
ère), 150 g grob zerbröselten Roquefort, 3 in Stücke geschnittene Birnen und 100 g grob gehackte Walnüsse unterheben. Bei 
180°C ca. 50 Minuten backen. Kann lauwarm gegessen werden, man kann ihn aber auch am Vortag backen und gut durchzie-
hen lassen. 

 � süß: Aprikosen-Mandel-Bällchen: Von einer Bio-Orange und einer Bio-Zitrone etwas Schale abreiben und den Saft auspressen.
Mit 6 EL zarten Haferflocken, 160 g Soft-Aprikosen (getrocknete Aprikosen, aber weich), 150 g Mandeln, 3 EL Kokosraspeln und je 
einer Messerspitze Kardamom und Zimt im Küchengerät zu einer formbaren Masse zerkleinern. Hände anfeuchten und kleine 
Kugeln daraus fomen. Diese in Kokosraspeln wälzen. Kann gut zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Theoretisch. 
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