
Die Villa Kunterbunt der 
deutschen Weinregionen
Jede vierte Flasche deutscher Provenienz stammt aus Rheinhessen.
Die Region hat schwere Zeiten hinter sich. Und sorgt seit etwa zehn
Jahren für positive Überraschungen.
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D as rheinhessische Rebenmeer reicht 
von Bingen bis zum Rheinknie bei 
Mainz und f lussaufwärts bis nach 
Worms. Von da wieder nach Westen bis 
zur Nahe. Mit Ausnahme der Autobah-
nen gibt es in dieser Landschaft nichts 
Bizarres. Vielleicht wirken die Win-
zer deshalb so gelassen. Aber wer die 
Schnellstraßen verlässt, entdeckt auch 
die Reize dieser Landschaft. Auf und 
ab ziehen die Linien des Geländes über 
Äcker, über sanft ansteigende, langsam 
absinkende, ungezählte Hügel.

Rheinhessen
Überall gedeihen Reben von Alsheim 

der (4,0 Prozent) und Kerner (3,8 Pro-
zent) angebaut. Die früher wegen ihres 
Aromenspektrums beliebte Scheurebe 
wird zunehmend vom Sauvignon Blanc 
verdrängt.

Legende
Aus Rheinhessen kamen vor dem Ers-
ten Weltkrieg Weine, die bei internati-
onalen Auktionen Spitzenpreise erziel-
ten. Der Riesling von der Rheinfront 
(zwischen Nierstein und Oppenheim) 
genoss einen legendären Ruf. Mitte 
bis Ende des 20. Jahrhunderts gab es 
allerdings eine Phase, in der zu sehr auf 
Quantität geachtet wurde, was den Ruf 

des rheinhessischen Weines schädigte.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts setz-
te jedoch ein Umdenken ein. Wie kam 
es zu diesem Wandel? Die Böden haben 
sich schon mal nicht verändert. Geän-
dert haben sich die Winzer. Einer neu-
en Winzergeneration ist es zu verdan-
ken, dass der rheinhessische Wein sich 
wieder eines guten Rufs erfreut. Aber 
nicht nur das: Rheinhessische Wein-
güter zählen zu den höchstdekorierten 
in Deutschland, und auch bekannte 
Weinkritiker und Weinführer muss-
ten zugestehen, wenn zuweilen auch 
ungern, dass die Qualität der Weine 
immens gestiegen ist.

bis Zotzenheim in hunderteinunddrei-
ßig Ortschaften. Bis auf ein paar wenige 
pflegen tatsächlich alle rheinhessischen 
Nachbarn Reben und keltern Wein. 
Lediglich Budenheim, Hochborn, Eich, 
Hamm und Nieder-Wiesen betreiben 
keinen Weinbau auf der eigenen Gemar-
kung. Bleiben noch über 6.000 Winzer, 
die pro Jahr mehr als 2,5 Mio. Hektoliter 
Wein aus dem Ertrag von ca. 120 Mio. 
Rebstöcken produzieren. Rheinhessen 
im Bundesland Rheinland-Pfalz ist mit 
26.516 ha Rebfläche das größte Wein-
baugebiet Deutschlands. Das Wein-
anbaugebiet teilt sich in drei Bereiche 
auf, 24 Großlagen und 432 Einzellagen.

Vielfalt
Entsprechend vielfältig ist auch das 
Angebot an Weinen und Top-Tropfen 
in dieser Region. 
 Die rheinhessischen Rebflächen sind 
zu 69 Prozent mit weißen Rebsorten 
bestockt. Rotwein wird großflächig 
in der Gegend um Ingelheim und im 
Wonnegau angebaut. Beim Sorten-
spektrum der Weißweine dominieren 
Müller-Thurgau (16,2 Prozent) und 
Riesling (15,3 Prozent). Weiterhin wer-
den Dornfelder (13,4 Prozent), Silva-
ner (9,1 %), Portugieser (5,6 Prozent), 
Spätburgunder (5,4 Prozent), Graubur-
gunder (4,9 Prozent), Weißer Burgun-

Hier gedeihen Rieslinge von Weltruf.
Der legendäre rote Hang zwischen
Nierstein und Oppenheim.
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nachchristliche Jahrhundert und hinter-
ließ offensichtlich einen bleibenden Ein-
druck. Die neuzeitliche Volksetymologie 
machte daraus den Wonnegau.

Flörsheim-Dalsheim
Das Kleinod im Wonnegau heißt Flörs-
heim-Dalsheim. Hier ist auch Klaus 
Scherner Zuhause, in Rheinhessens 
größter Weinbaugemeinde. Hier wächst 
Wein auf – gefühlten – hundert Hügeln. 
Ein Qualitätswinzer muss leiden.
 Die Großlage heißt Burg Rodenstein, 
aber die kennt kaum jemand. In Flörs-
heim-Dalsheim herrscht unter Winzern 
ein reger Wettbewerb. Das ist gut so. 
Bei Qualitätswinzern stehen die Ein-
zellagen von Flörsheim-Dalsheim und 
Umgebung auf dem Flaschenetikett. 
Zu lesen ist dann: Bürgel, Frauenberg, 
Goldberg, Hubacker und Steig.
 Darüber freuen sich Weingenießer: 
Kein anderes deutsches Weindorf hat in 
den letzten zehn Jahren für solch ein 

positives Aufsehen gesorgt. Die Winzer 
in Flörsheim-Dalsheim sammeln Aus-
zeichnungen und Medaillen; und ste-
hen – mit Wonne – für die Authentizität 
ihrer Weine.

Terroir
Der Ausdruck „terroir“ schmeichelt heut-
zutage jedem Gaumen. Aber was meint 
„terroir“? Das Wort stammt aus der fran-
zösischen „viticulture“ und umfasst alle 
natürlichen Voraussetzungen, die die Bio-
logie des Weinstocks und demnach den 
Geschmack der Traube und last but not 
least den des Weins im Glas beeinflussen.
 Eine wirklich reizvolle Aufgabe. 
Denn die Bestimmungshoheit für die-
sen Ausdruck nehmen viele für sich 
in Anspruch. Genauso viele scheitern 
und irren – bislang. Dennoch, diesem 
äußerst vielschichtig und nur schwer 
erklärbaren Phänomen der Natur muss 
sich jeder Qualitätswinzer stellen. Ob er 
will oder nicht.

Er muss das Zusammenspiel von Klima, 
Lage, Bodenbeschaffenheit und Reb-
sorte erkennen, begreifen und so inter-
pretieren, dass individuelle sorten- und 
lagentypische Kreszenzen den Gaumen 
der Weinkenner wie der Weinnovizen 
überzeugen. Das Weingut Scherner-
Kleinhanß sieht Jahr für Jahr diesen 
hohen Anforderungen mit viel Span-
nung und hoher Erwartung entgegen.

Bodenformation
Die Bodenformationen sind äußerst 
vielschichtig. In Flörsheim-Dals-
heim und Umgebung verstecken sich 
Muschelkalk, Kalkmergel, Löss und 
Lehm in der Erde. Wer gräbt oder 
pflügt sieht also rötliche Böden und 
wendet auch graue Böden. Da stecken 
aber auch Kies, Ton, ein wenig Sand 
und geringe Mengen Quarz drin und 
allerlei sonst, womit die Rebenwurzel 
den Stock nährt. Daher kommen Kraft 
und Fülle in diese Weine, dabei kom-
men aber auch Leichtigkeit und Heiter-
keit nicht zu kurz. ■

Meist handelt es sich um Riesling oder 
Silvaner, aber auch manche Rotweine 
werden gelobt. Kompromisslos auf Qua-
lität achtende Winzer, wie Florian und 
Helmut Eckert sowie Jürgen Kissinger 
und Weingüter wie Zimmer-Mengel, 
Karlheinz Belzer und das Weingut Boh-
danowicz setzen auf Ertragsbegrenzung, 
kontrollierte Vergärung, schlicht auf 
alles, was zu qualitativen hochstehenden 
Weinen gehört. Ihnen gelingt es zuneh-
mend, die geologische Vielfalt der Region 
zu nutzen und absolute Spitzengewächse 
zu erzeugen. So z. B. im Wonnegau.

Wonnegau
Die Hügel im südlichen Rheinhessen hei-
ßen Wonnegau. Ihren Namen hat diese 
fruchtbare Gegend nicht von der Won-
ne im Umgang mit der Lust oder dem 
Glück. Leider – streng historisch gesehen. 
Der Name Wonnegau leitet sich von den 
Wangionen (lat. Vangiones) ab. Das ger-
manische Volk siedelte hier bis ins vierte 

Noch sind sie bester Dinge, die Damen und 
Herren von der Bergsträsser Winzer eG. 
Beim Lesen ihres fulminanten 
Eisweins wird es dann frostig.

Guter Wein muss leiden. Gute Winzer auch. 
Klaus Scherner aus Flörsheim-Dalsheim 
stellte eine große Kollektion vor.  
Keiner seiner Weine wurde mit weniger  
als 85 Punkten bewertet.

Die Familie Bretz aus dem rheinhes-
sischen Bechtolsheim: Viktoria (v. l.), 
Valentin, Heike, Mustergatte Horst, Bru-
der Harald und Sebastian Bretz. Passion: 
Weintrophäen sammeln.
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