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Wir Müssen reden!
und zwar über Jürgen krebs.

geht es um die berühmte pfälzer herzenswärme, dann ist Jürgen krebs der prototyp dessen. Authentisch, ge-

nußfreudig, gesellig und viel eher in einer urigen Weinstube zu finden als auf dem golfplatz. Jürgen krebs ist ein 

sympathischer Anpackertyp ohne Allüren, dafür mit starkem rückgrat und dem herz am rechten Fleck. und er ist 

ein großes Winzertalent.

innerhalb weniger Jahre hat der 28-Jährige den elterlichen betrieb beachtlich vorangebracht und verbindet auf 

harmonische Weise traditionsreichen Qualitätsweinbau mit moderner Vinifikation verbunden. er konzentriert sich 

dabei ganz auf die klassischen rebsorten riesling, Weissburgunder und spätburgunder und setzt konsequent 

darauf, den lagencharakter seiner Weinberge authentisch herauszuarbeiten. 

„Für mich ist die Weiterentwicklung meiner Weine nur als Symbiose mit meiner persönlichen 

Reifung möglich. Meine Weine spiegeln mich wieder, sie sind Teil meiner Person und Ausdruck 

dessen, was ich lebe und liebe“, sagt er und meint es auch so. Typisch Jürgen Krebs eben.

Mit dieser philosophie und harter Arbeit hat er sich still und leise und im schatten der etablierten und renom-

mierten spitzenbetriebe der pfalz seinen heutigen status erarbeitet und mit seinen Weinen für viel Furore gesorgt. 

immerhin ging es in den letzten Jahren immer nur in eine richtung: Aufwärts! 2010 gewinnt er mit seinem 2007er 

spätburgunder den „deutschen rotweinpreis“, 2013 wird er vom Vdp-pfalz in dessen spitzentalente-programm 

aufgenommen und im vergangenen Jahr wurden ihm Auszeichnungen fast wie am Fließband verliehen. beim 

internationalen Wettbewerb „best of riesling“  kam er gleich mit drei Weinen unter die 100 besten rieslinge 

deutschlands, im nachrichtenmagazin „Focus“ schafft es krebs in der kategorie „die zehn besten trockenen 

rieslinge“ auf platz 7 und sein 2011 spätburgunder Musikantenbuckel erzielte beim renommierten „Mondial des 

pinots switzerland“ gold. dass er beim deutschen rotweinpreis im vergangenen Jahr wieder mit zwei Weinen im 

Finale stand und sein 2011 spätburgunder beim deutschen Fernsehpreis serviert wurde, erfährt man aus einem 

nebensatz. 

Jürgen krebs reagiert auf die zahlreichen Auszeichnungen und preise meist mit unaufgeregter bescheidenheit 

und schmunzelt, weil er sich einfach darüber freut. und dann macht er sich wieder an die Arbeit. er will mit seriö-

sem, zuverlässigem „schaffen“ überzeugen, übt seinen beruf mit beständiger leidenschaft aus. der Freinsheimer 

pflegt einen modernen stil, ohne modisch sein zu wollen. er ist von konservativen Werten geprägt und überlässt 

das „coolsein“ lieber anderen, kann aber nicht verbergen, dass er für jeden spaß und jede unternehmung sofort 

zu haben ist.  dass er der anregenden pfälzischen lebensfreude nicht abgeneigt ist. Wein macht eben Freude und 

Freunde. bei Jürgen krebs trifft in jedem Fall beides zu.

F. Weber
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NACHLESE 2014 
 
// Gault Millau: eine Traube ... Jürgen krebs lebt für 

den Wein, das merkt man ihm im gespräch stets an. über 

die Jahre konnten wir beobachten, wie sich die Weine stets 

positiv entwickelten … 

// EichElMann: 1,5 Sterne … Die Weine haben viel Kraft 

und körper und sind klar in der Ansage. die rieslinge entwi-

ckeln einen guten druck im Mund ... Weine für erwachsene. 

eine überraschende Aromatik bietet der spätburgunder  

ortswein … erinnert an moderne Weine aus dem burgund ... 

// WEinWElt: „Junge Weintalente preschen voran!“…  

Jürgen krebs, der stets freundliche und fröhliche Jungwinzer 

aus Freinsheim in der pfalz … heute ist er in Mitte der 

Weinszene angekommen … 

// FEinschMEcKEr: 100 Weine für 2014 ... Empfehlung 

krebs Viognier aus Freinsheim ... 

// Mondial dEs Pinot sWitzErland: ... krebs  

spätburgunder Musikantenbuckel mit gold ausgezeichnet ... 

// BEst oF riEslinG 2013: ... die drei lagenrieslinge 

Freinsheimer Musikantenbuckel „Halbstück“, Herxheimer 

honigsack und Freinsheimer oschelskopf „gross“ zählen zu 

den 100 besten rieslingen deutschlands ... 

// Focus: gesucht: bester riesling deutschlands ... in der 

kategorie „die zehn besten trockenen rieslinge“ ist unser 

riesling Freinsheimer oschelskopf „gross“ laut Focus auf 

platz 7 bewertet worden ... 

// dEutschEr rotWEinPrEis 2013: ... cuvee schwarzer 

krebs und spätburgunder Musikantenbuckel standen im 

Finale! ...
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