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16.000 Liter Wein aus Wormser Liebfrauenwingert „gefunden“

Unverho� kommt o�: Das „Weingut am Dom“ erhält eine Jahrhunderte alte Tradition 
in Worms aufrecht. Dabei setzt es vor allem auf Qualität.

Von Johannes Götzen
Chefreporter Rheinhessen Süd

Der Mettenheimer Winzer Daniel Mattern kümmert sich um den Liebfrauenwingert 
und das Luginsland. (Foto: Matthias Funk)

LOKALES

https://www.wormser-zeitung.de/lokales
https://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms
https://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms
https://www.wormser-zeitung.de/dossiers/instagram-azwz
https://www.wormser-zeitung.de/lokales
https://www.wormser-zeitung.de/dossiers/instagram-azwz
https://www.wormser-zeitung.de/dossiers/instagram-azwz
https://www.wormser-zeitung.de/
https://www.wormser-zeitung.de/


WORMS - „Weingut am Dom“? Wo kommt das denn plötzlich her? Und seit 
wann gibt es am Dom eigentlich Reben? Der Name mag neu sein, alles andere 
aber nicht. Ganz im Gegenteil. Es geht um die weltberühmten Reben rund um 
die Liebfrauenkirche. Der Ursprung der „Liebfrauenmilch“ liegt hier. Ältester 
tatsächlicher Beleg für den Weinbau in den Liebfrauengärten ist ein Reisebericht 
von 1687.

Der Engländer Maximilien Mission berichtet von seinen Erlebnissen in Worms 
und zitiert dabei auch die mutmaßliche Entstehung des Namens für den edlen 
Tropfen, der o�ensichtlich schon damals weltbekannt war: Er schmecke 
„süßer als die Milch unserer lieben Frau“. Diese alte Tradition wird nun 
fortgesetzt. Mit Sitz im Valckenberg-Areal, also „am Dom“.

16.000 Liter Wein im Keller

Das ist einerseits ein kleiner Zufall. Als nämlich Tim Brauer das Valckenberg-
Areal erwarb, erwarb er damit auch das frühere Weingut hier, mitsamt der Keller. 
Und dort lagen noch 16.000 Liter Wein der Jahrgänge 2018 und 2019 aus den 
Liebfrauenwingerten. Was also damit tun? Dann saßen eines Tages Tim Brauer 
und Martin Gerkhardt mit einem Bekannten zusammen, dem Mettenheimer 
Winzer Daniel Mattern, und „spinnen einfach mal herum“, wie sie heute sagen. 
Eine Valckenberg „Last Edition“ könnte man auf Flaschen ziehen, war so eine 
Idee, die vermutlich sogar umgesetzt wird. Nach einigem Hin her rei�e 
schließlich der Plan: Wir machen hier, im alten Valckenberg-Gelände, wieder 
Wein. Und zwar aus den Liebfrauenweinbergen.



Wilhelm Steifensand musste da nicht lange überzeugt werden. Seit mehr als 200 
Jahren sind die größten Teile der Weinberge in Familienbesitz. Seit Steifensand 
seinen Lebensmittelpunkt mehr an die Mosel verlegt hat, sind sie verpachtet. 
Der Winzer, der sie seither bewirtscha�ete, hat das meiste seines Ertrags 
allerdings an eine Genossenscha� verkau�. Deshalb stimmte Steifensand nun 
sehr gerne zu, dem neuen „Weingut am Dom“ seine Weinberge zu verpachten, 
werden die Trauben doch nun wieder ihrem Wert entsprechend behandelt. 
Und es wird wieder das berühmte „Liebfrauensti� Kirchenstück“ geben, also 
den einzigartigen Riesling aus den Reben direkt an der Liebfrauenkirche.

So jedenfalls hat es Winzer Mattern vor. Schließlich „waren mir diese 
Weinberge ein Leben lang bekannt“. Er kennt also die Tradition und ist zudem 
einer jener Winzer, die auf besondere Qualität hinarbeiten. Das heißt für ihn 
nun konkret zum Liebfrauenwingert: „Wir wollen zeigen, was auf diesen Böden 
geht.“ Selektive Handlese, traditionelle Hefegärung: „Wir wollen aufs Maximale 
gehen.“ Denn für Mattern ist völlig klar, dass man aus diesen Weinbergen 
deutlich mehr herausholen kann als zuletzt geschehen.

Tradition geht weiter

Ausgebaut wird der Wein dann im „Weingut am Dom“ im Valckenberg-Areal, 
wo neben den Kellern und Fässern noch vieles an Maschinen vom früheren 
Weingut hier vorhanden ist. Auch diese Weinmacher-Tradition an diesem Ort 
geht also weiter. Nicht nur das, es wird als „Show-Weingut“ geführt werden, in 
das Besucher geführt werden können, inklusive der wirklich beeindruckenden 
Keller. Daniel Mattern sagt das so: „Ein Weingut zum anfassen und begreifen.“ 
Was wiederum sehr gut zum Gesamtkonzept der Elefantenhöfe passt.

Deshalb findet sich dort auch die dazu passende Vinothek des „Weinguts am 
Dom“. Neben dem traditionsreichen Riesling „Liebfrauensti
2022 wird es dort noch Wein aus einer weiteren, sehr traditionsreichen Lage 
geben, nämlich „Luginsland“. Das sind jene wenigen Rebzeilen direkt an der 
Stadtmauer hinterm Andreassti
Gelände entfernt. Diesen Weinberg konnten sie tatsächlich kaufen, 1500 Liter 
werden sie hier wohl gewinnen können, schätzt Mattern. Diese beiden 
Lagenweine wird es ab 2022 geben.



Zudem gibt es hier bereits neue Weine, Gutsweine mit dem Elefantenlogo der 
Elefantenhöfe auf dem Etikett. Riesling und Sauvignon Blanc, eine Traube, die 
Mattern besonders schätzt, sowie Weisburgunder stecken drin. Schließlich soll es 
demnächst noch den Ortswein „Wormser Riesling“ geben. Und bestimmt bald 
auch die „Last Edition“ aus den „gefundenen“ 16 000 Litern Liebfrauen-Riesling.
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