
Ein grauer regnerischer kühler Herbsttag, so 
stiegen wir in Büttelborn in den Reisebus und wir 
machten uns kaum Hoffnung, dass sich dieses im 
laufe des Nachmittags auf unserer Fahrt nach St. 
Martin ändern würde. Als wir noch ein Stück von 
St. Martin entfernt waren, zeichnete sich im Ein-
heitsgrau das Pfälzer Bergland ab. Langsam wurde 
es am Himmel etwas  heller, mehr und mehr, umso 
näher wir unserem Ziel kamen. Wir, das war unser 
Männergesangsverein Liederkranz 1863 e.V. Büt-
telborn und unsere treusorgenden Frauen. Unser 
Vergnügungsausschuß hatte wohl alles richtig ge-
macht, denn als wir in St. Martin aus dem Bus stie-
gen war der Himmel strahlendblau. Und so blieb es 
auch.  

Nun hatten wir noch etwas Zeit bis zu unserer 
Weinprobe und so spazierten wir zwanglos durch 
das beschauliche Pfälzer Städtchen, gab es doch 
einiges zu erkunden. Die Zeit verging schnell und 
der erste Höhepunkt nahte. Wie verabredet trafen 
wir uns alle bei Winzer Schneider zur Weinprobe. 
Das Interieur im Weinlokal mit seinen  Ritterrüs-
tungen, elegante Flaschen und kostbaren Truhen 
zeugte von einem urigen Ambiente. So stellen sich 
Amerikaner und Japaner wohl Deutschland vor. 

Ein etwas mürrisch und lustlos dreinblickender 
älterer Kellermeister trug Kistenweise Wein an uns 
vorbei und erweckte bei einigen von uns das Gefühl 
– das kann ja heiter werden. Nach dem jeder von 
uns seinen Platz bei der Weinprobe gefunden hatte, 
begrüßte uns der alte Kellermeister mit den Worten 
„Mein Name ist nicht Schneider, leider, mein Name 
ist König und der ist auch schön, herzlich Will-
kommen“.  Wie man sich nur so irren kann, ab hier 
riss Herr König das Ruder fest an sich und entpupp-
te sich als Meister des gesprochenen Wortes. Nach 
nur wenigen Sätzen und noch vor der ersten Ver-
kostung war jedem klar, das wird eine Weinprobe 
der etwas anderen Art und das wurde sie auch, eine 
der schönsten Weinproben bei der ich dabei war. 

Nun gibt es in der Pfalz sehr schön ausgebaute 
Weine welche uns auch gereicht wurden und wir 
erfuhren wissenswertes, zum Beispiel dass St. Mar-
tin im Pfälzer Sprachgebrauch „Made“ heisst. Wird 
nun nach einem Wein gefragt und dieser stammt 
aus St. Martin, so sagt der Pfälzer – der is aus „Ma-
de in Germany“. Unser Kellermeister glossierte, 

gab eine Anekdote nach der anderen zum Besten, 
griff dann zu unserem Erstaunen zur Gitarre und 
überraschte uns mit tollen Liedern. Es freute ihn 
auch sehr, dass wir ein großer Männerchor sind 
ohne Nachwuchsprobleme. Er selbst leitete früher 
einen Chor und versuchte in seinem Beruf als Leh-
rer, den Kindern das Singen nahe zu bringen. 

Nun hatten wir schon einige schöne Weine 
konsumiert, die eine oder andere Dame hatte sich 
ihren privaten Mundschenk auserkoren und lies 
sich das Glas richtig füllen, was die Redseligkeit 
sehr steigerte. Nach dem der letzte köstlichen Qua-
litätswein verkostet war und sich die Weinprobe 
dem Ende näherte, überraschten wir unsererseits 
den alten Kellermeister zum Dank mit ein paar 
Liedern. Sichtlich gerührt und mit Anzeichen von 
Tränen in den Augen, denn das erlebt der gute 
Mann ja auch nicht alle Tage, nahmen wir nun Ab-
schied. Nicht ganz ohne Wehmut, denn es war 
wirklich ein gelungener Nachmittag. Vielen Dank 
Herr König es war sehr schön und alles erdenklich 
Gute für Sie. 

Nun zogen wir singend weiter und jeder in St. 
Martin konnte es hören, hier kommt ein gewachse-
ner Männergesangsverein. Wir kehrten in einem 
Speiselokal ein in dem für uns Reserviert war. Die 
Speisen waren gut und es wurde noch mal richtig 
gesellig. Jetzt schlug die Stunde unserer Dauersän-
ger und so jagte ein Lied das andere. Den anderen 
Gästen gefiel’s, kamen sie doch umsonst zu einem 
so schönen Konzert. 

Dann nahte die Heimreise und es bleibt nur 
noch zu sagen, Danke Vergnügunsausschuß, das 
habt ihr toll geplant und organisiert. 
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