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Ein Roadtrip am Rhein von Worms nach Bingen  
führt durch Deutschlands innovativstes Weinbaugebiet: 
In Rheinhessen zeigen Winzerinnen und Winzer in  
uralten Lagen, wie die Weine der Zukunft entstehen
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Ideale Lage: Der Rote Hang 
bei Nierstein bringt weltbe- 
rühmte Rieslinge hervor –  
und bietet einen zauberhaf- 
ten Blick auf den Ort
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R 
ot erstrahlt der Buntsandstein der 
Liebfrauenkirche im Sonnenschein. 
Mitten in Worms steht dieser gotische 
Prachtbau und ist in allen Himmels-
richtungen von Reben umgeben. Sie 

gehören zum Großteil dem Weingut Liebfrauenstift 
direkt neben der Kirche. Davor steht Wilhelm Stei-
fensand, ein älterer Herr in Tweed und Cord, dessen 
Familie wie keine andere mit dem Aufstieg und Nie-
dergang des rheinhessischen Weins verbunden ist. 
»Es war mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, also viermal 
Ur, Peter Joseph Valckenberg, der die Weingärten in 
Worms 1808 bei einer Versteigerung gekauft hat«, 
sagt er. Dieser Herr Valckenberg traf eine Entschei-
dung, die bis heute das Image des deutschen Weins 
prägt: Er brachte die Liebfrauenmilch auf den Markt.

Heute ist sie als ein billiger, pappsüßer und völlig 
beliebiger Weißwein bekannt, einst ein Exportschla-
ger deutscher Winzer. Peter Joseph Valckenberg aber 
etablierte sie zu Beginn als erfolgreiche Marke, die 
für exzellenten deutschen 
Wein stand. Er führte in 
Worms ein erfolgreiches 
Weinhandelshaus, und für 
die Liebfrauenmilch ver-
wendete er Trauben aus 
den umliegenden Weingär-
ten der Kirche, dem soge-
nannten Kirchenstück. Er 
brachte den Wein erfolg-
reich nach London und da-
mit ins Commonwealth. 
Die britische Königsfami-
lie schätzte ihn genauso 

wie der Schriftsteller Charles Dickens, um 1900 galt 
er als einer den besten Europas. Doch auf den Ruhm 
folgten rheinhessische Trittbrettfahrer, die Liebfrauen-
milch in Massen abfüllten, mit Trauben aus minder-
wertigen Lagen. Konflikte und Rechtsstreite um den 
Namen folgten, aber die Entwicklung ließ sich nicht 
stoppen. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Liebfrauenmilch zum Massenprodukt, 
abgefüllt in Großflaschen und Tetrapacks. 

Als Vertreter seines Valckenberg-Weinhauses, 
erzählt Wilhelm Steifensand, habe er mehrmals ver-
sucht, den Namen zu retten, die Wormser Lage Lieb-
frauenstift-Kirchenstück wieder bekannt zu machen 
für guten Wein. Er nahm Kellermeister unter Ver-
trag, versuchte die Rebflächen an Topwinzer zu ver-
kaufen – vergeblich. Am Schluss gab er auf. Er ver-
pachtete die Rebflächen an einen Traubenwinzer, der 
an die Genossenschaft liefert, und verkaufte das alte 
Handelsgebäude mit Weinkeller. 

Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch 
es gibt einen Neustart. 
Und das ist typisch für 
Rheinhessen. Denn die 
Region ist nicht nur 
Deutschlands größtes, 
sondern auch innovativs-
tes Weinbaugebiet. Seit 
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WEINGUT WITTMANN
Das Weingut, das Philipp Wittmann und sein Vater  
in Westhofen führen, ist licht und modern gestaltet – 
und eines der besten in Deutschland

WEINGUT AM DOM
Tim Brauer, Daniel Mattern 
und Martin Gerkhardt 
(v.l.n.r.) beleben in Worms 
ein Traditionshaus und eine 
historische Weinlage neu
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rund drei Jahrzehnten wollen es hier viele Winzerin-
nen und Winzer wieder besser und anders machen. 
Um einige davon kennenzulernen, machen wir einen 
Roadtrip von Worms bis nach Bingen, immer am 
Rhein entlang. 

Worms ist ein idealer Startpunkt, weil hier gerade 
etwas Neues beginnt. Wilhelm Steifensands Valcken-
berg-Areal hat einen neuen Besitzer: Tim Brauer, 
Rechtsanwalt und ein »Wormser Bub«. »Mich hat 
die Entwicklung des Gebäudes für Worms gereizt«, 
sagt er über das Handelshaus, das sich mitten in der 
historischen Innenstadt am Dom befindet. Im Wein-
keller sah er zunächst ein statisches Problem, dann 
eine Chance. Aus einem »Das wäre doch schad 
drum« wird die Rettung der Weingärten um die 
Liebfrauenkirche. Zusammen mit seinem Prokuris-
ten Martin Gerkhardt und dem Winzer Daniel Mat-
tern nehmen sich nun drei Männer der Sache an. 
Jetzt soll endgültig Schluss sein mit dem Thema 
Liebfrauenmilch. Daniel Mattern bewirtschaftet 
fortan die Flächen, die unter dem Namen Weingut 
am Dom ausgebaut und verkauft werden. Und der 
Hof auf dem Valckenberg-Gelände wurde umgebaut, 
jetzt gibt es hier unter anderem eine Kaffeerösterei, 
eine Vinothek und ein Restaurant. Einige Weißwei-
ne und ein Sekt sind bereits im Verkauf, zwei ambi-

tionierte Lagenrieslinge kommen in den Folgejahren. 
Und wer Matterns Weine kennt, der weiß, dass man 
sich um die Zukunft des Wormser Weins keine Sor-
gen mehr machen muss.

 Während in Worms damit gerade ein neues Ka-
pitel beginnt, sind in Vororten wie Westhofen und 
Flörsheim-Dalsheim ein paar mutige Winzer längst 
zu Protagonisten des deutschen Weinwunders gewor-
den. Als der rheinhessische Wein unter seinem Lieb-
frauen-Image litt und diese kleinen Orte eher für 
ihre Kartoffeln als für ihre Weinberge bekannt wa-
ren, wollten hier manche Winzer sich und der Welt 
etwas beweisen. »Wir wollten dem Riesling wieder 
zu alter Größe verhelfen«, sagt Philipp Wittmann, 
der wie Klaus Peter Keller zwei Dörfer weiter zu den 
Akteuren dieser Kartoffelacker-Revolution gehört.

Die Wurzeln dafür legte bereits sein Vater: Er 
stellte das Weingut Wittmann in Westhofen auf bio-
logische Bewirtschaftung um und baute trockene 
Rieslinge aus – ganz im Gegensatz zu vielen Kolle-
gen, die ihre Trauben an die Genossenschaft liefer-
ten. Diese Winzer brauchten hohe Erträge, damit  
die Rechnung aufgeht. Wittmann aber wollte Qua-
lität und verzichtete dafür auf Erträge. Als Sohn 
Philipp 2000 von den Studien- und Lehrjahren in der 
großen Weinwelt nach Westhofen zurückkehrte,  

WEINGUT GUNDERLOCH 
Johannes Hasselbach (oben) ist 
der Ur-Ur-Ur-Enkel von Carl 
Gunderloch, der das Weingut in 
Nackenheim 1890 gegründet hat. 
Seine Reben stehen am Roten 
Hang, wo der Boden rötlich 
schimmert (oben rechts). Wenn 
Familie und Freunde feiern, dann 
am liebsten bei den Reben mit 
Blick runter zum Rhein
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ging er den Weg seines Vaters weiter. Heute gehört 
er zur Avantgarde des deutschen Weinbaus. Sein 
Riesling von der Lage Morstein zeigt, was deutscher 
Wein kann: Selbst nach 15 Jahren Flaschenreifung 
strahlen die Weine vor Frische und Eleganz. Aber 
auch die erschwinglichen Basisweine machen viel 
Spaß. Wittmanns neueste Passion sind Spätburgun-
der. Und es stellt sich schon fast die Frage: Was kön-
nen rheinhessische Winzer wie er eigentlich nicht?

Wir fahren weiter. Die B 9 führt uns an Feldern, 
Weinbergen und Dörfern vorbei weiter nach Nier-
stein, einem der bekanntesten Weinorte in Rhein-
hessen. Rechts liegt der breite Rhein, links sitzen 
kleine Fachwerkhäuser, Weingut reiht sich an Wein-
gut. »Riesling City« nennt sich die kleine Stadt selbst. 
Der Grund dafür hebt sich am Ortsausgang mächtig 
in die Höhe: der Rote Hang. Die einzige ernst zu 
nehmende Steillage im manchmal hügeligen, meist 
aber flachen Rheinhessen. 

Über rund fünf Kilometer erstreckt sich der Hang, 
auf acht Lagen bauen Winzer darauf vor allem Ries-
ling an. Deren Namen lesen sich wie eine »Hall of 
Fame« des deutschen Weinbaus: Gunderloch, Küh-
ling-Gillot, Klaus Peter Keller, Schätzel, St. Antony, 
Wittmann – allesamt Top-Weingüter. Den Namen 

trägt der Hang seines Untergrundes wegen, rote  
Verwitterungsböden, manchmal liegen große Fels-
brocken brach, andernorts sieht man kleine rote 
Schieferteilchen. An heißen Sommertagen bekom-
men die Weinberge am Rhein so viel Sonne, dass die 
Luft flimmert, nach Schauern riecht es nach Schiefer. 
Den Klimawandel merkt man an diesem heißen Ab-
hang besonders: Im extremen Hitzejahr 2003 etwa 
konnten viele Winzer fast keine Weine abfüllen. 

Seitdem haben sie viel gelernt. Wer heute durch 
die Weinberge fährt, sieht Blumen und Gräser, grüne 
Zeilen und Heu: Maßnahmen, um die Feuchtigkeit 
im Boden zu halten. Einer, der das Thema Nachhal-
tigkeit weiterdenken will, ist Johannes Hasselbach 
vom Weingut Gunderloch in Nackenheim. Es ist ein 
Frühlingstag, graue Wolken hängen über dem Berg. 
Der junge Winzer steht im steilen Berg neben jungen 
Reben, die er vor sechs Jahren gepflanzt hat. Er er-
probt den »sanften Rebschnitt«, eine besondere 
Form des Schnitts, welche die Reben in ein besseres 
Gleichgewicht bringen soll. »Früher wurde hier alles 
auf Masse getrimmt«, sagt er. »Jetzt müssen wir da-
für arbeiten, dass die Reben auch in stressigen Pha-
sen entspannt bleiben.« Reihe für Reihe läuft Has-
selbach die Reben ab und schneidet sie behutsam. 

EVA VOLLMER
Selbst ist die Frau: 
Innerhalb von 14 Jahren 
hat Eva Vollmer aus dem 
Landwirtschaftsbetrieb  
ihres Vaters eines der 
spannendsten Weingüter 
in Mainz gemacht. Ein 
Highlight sind die Events 
im großen »Genussgarten« 
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Während die Füße immerzu nach Halt suchen, ana-
lysiert er jeden Stock: Welche Augen bleiben stehen, 
wo setzt er den Schnitt an? Die Knospen der Rebe 
schwellen bereits an und zeigen einen ersten Flaum. 
»Eigentlich ist das noch viel zu früh«, sagt er. Aber 
die warmen Tage der letzten Wochen haben den 
Weinberg aufgeweckt. Damit steigt die Angst vor 
Spätfrösten. Denn auch in Deutschland nehmen ex-
treme Wetterereignisse wie Hitzewellen und Hagel 
zu. Hasselbach beschäftigt sich viel mit dem Thema, 
liest gerade Al Gore, schaut Vorträge über Nachhal-
tigkeit und will als Vorsitzender des Regionalver-
bands Rheinhessen weitere Impulse in den Verband 
Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) geben.

Am Ende der Lage Rothenberg, etwas versteckt 
zwischen Büschen, einer Kapelle und privaten Gär-
ten, liegt die wohl spannendste Parzelle des Roten 
Hangs. Sie gehört dem Ehepaar Carolin und Hans 
Oliver Spanier, das die beiden rheinhessischen Wein-
güter Kühling-Gillot und Battenfeld-Spanier in  
weniger als 20 Jahren an die Spitze Deutschlands 
geführt hat. Als sie anfangs nach Lagen am Roten 
Hang suchten, wurde ihnen diese Parzelle als Bei-
fang angeboten. »Das war ein älteres Schwestern-
paar«, erzählt Carolin Spanier. »Die beiden meinten, 
die Reben brächten kaum noch Ertrag und müssten 
unbedingt neu bepflanzt werden.« 

Doch Carolin und Hans Oliver Spanier wurden 
hellhörig. Denn in Europa gibt es fast keine sehr  
alten wurzelechten Reben mehr. Seit Mitte des  
19. Jahrhunderts die Reblaus aus Amerika einge-
schleppt wurde und fast alle Weinberge in Europa 
zerstörte, werden die Reben auf amerikanische Wur-
zeln gepfropft, die immun gegen diese Schädlinge 
sind. Als die Spaniers den kleinen Weinberg erkun-
deten, trauten sie ihren Augen kaum: Die Stöcke 
waren uralt, ein Gemarkungsstein zeigte das Jahr 
1934. Sie hatten einen Schatz gefunden. 

Heute gehört der Riesling aus dieser Parzelle zu 
den gefragtesten in Deutschland, eine Flasche kostet 
180 Euro, nur langjährige Kunden bekommen über-
haupt eine Zuteilung. Carolin Spanier schwärmt von 
der Lage: »Es ist immer wieder ein besonderes Ge-
fühl, auf 300 Millionen Jahre alten Böden zwischen 
uralten Reben zu stehen und zu wissen, dass einige 
der besten Weine der Welt hier ihren Platz haben.« 

Eine ganz andere Ein-
stellung zum Roten Hang 
hat  Eva Vollmer, die man 
ein paar Kilometer weiter 
nördlich in Mainz trifft, 
oder genauer in 
Mainz-Ebersheim. Auch 
sie steht wie Johannes 
Hasselbach mitten in ei-
nem Weinberg und schnei-
det Reben, allerdings un-
gewöhnliche: Es ist die 
Sorte Souvignier Gris, 
eine pilzwiderstandsfähige 

Rebsorte. Wenn man Eva 
Vollmer fragt, warum sie 
eine solche »PiWi«-Sorte an-
baut, sagt sie: »Ganz einfach: 
Die Rieslinge am Roten 
Hang stehen auf der Ab-
schussliste des Klimawan-
dels.« Weinbau war für Eva 
Vollmer schon immer mehr 
als ein Job. Sie konnte gar 
nicht anders, als auch immer 
ein Statement zu setzen. 
Schon als sie 2007 aus dem 
Landwirtschaftsbetrieb ih-
res Vaters ein Weingut 
machte und nach sich selbst 
benannte, musste sie sich mit 
vielen Ressentiments rumschlagen. »Der volle Name 
einer Frau auf den Etiketten, das war in Rheinhessen 
ein Novum«, sagt sie. 

Am Anfang prophezeite ihr Großvater noch den 
Bankrott, doch sie setzte ihren Weg fort. Mittlerwei-
le läuft ihr Betrieb gut und ist das bekannteste Wein-
gut auf Mainzer Stadtgebiet. Und das soll was heißen 
in dieser Stadt, in der Wein zum Lebensgefühl ge-
hört, Studenten sich abends in Weinbars treffen, 
Volksfeste immer auch Weinfeste sind, und man nicht 
wandern, sondern weinwandern geht. 

Für Eva Vollmer reicht der gute Ruf aber nicht. 
Sie hat sich entschlossen, nur noch »PiWi«-Sorten 
zu pflanzen. Das ist mutig, weil Weinkenner über 
diese in der Regel noch die Nase rümpfen. Eva Voll-
mer ist das egal. Sie nennt diese Weine »Zukunfts-
weine«. Die PiWi-Sorten sind weniger anfällig für 
Krankheiten, brauchen deutlich weniger Pflanzen-
schutzmittel. »Ich kämpfe seit dem ersten Atemzug 
in meinem Betrieb um Nachhaltigkeit«, sagt sie. Die 
neuen Sorten zu pflanzen, sei der logische nächste 
Schritt. Der erste Jahrgang ihres Souvignier Gris ist 
mittlerweile abgefüllt. Er ist fruchtig und frisch, 
schmeckt nach Pfirsich, Ananas und Aprikose, heißt: 
Eva Vollmers erster Zukunftswein ist ein echter 
Charmeur fürs Picknick. 

Am Ziel unseres Roadtrips klackert, klimpert, 
brummt und pfeift es: Auf dem biodynamisch ge-
führten Weingut Riffel in Bingen dröhnt gerade der 

Sound der Füll- und Eti-
kettiermaschine über das 
Gelände. Die Weine, die 
im Sekundentakt in die 
Flasche laufen, sind das 

KÜHLING-GILLOT 
Hans Oliver und Carolin 
Spanier führen in Bodenheim 
gemeinsam zwei Top-Wein-
güter. Heiß begehrt bei 
Kühling-Gillot ist der Riesling  
aus Trauben von uralten, 
wurzelechten Rebstöcken am 
Roten Hang
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Jahreswerk von Erik und Carolin Riffel. Die besten 
kommen aus dem Scharlachberg, eine fast vergesse-
ne große Lage, die erst das Ehepaar Riffel wieder 
bekannt gemacht hat. Schon im 13. Jahrhundert 
wurde sie erwähnt, als das Kloster Eberbach im 
Rheingau sie durch einen Tauschhandel erwarb. Wer 
im Scharlachberg heute mit den Händen ein wenig 
wühlt, findet kleine Quarzitsteine, stark verfestigter 
Sandstein. Der besondere Boden bietet den Reben 
wenig Nährstoff, daher müssen sie tief wurzeln. So 
können komplexe Weine entstehen. 

Die Rieslinge von Erik und Carolin Riffel zeigen, 
was in dieser Lage möglich ist: Sie sind voller Span-
nung, schmecken kräutrig und nach Feuerstein. Die 
beiden haben überhaupt einen Hang zu außerge-
wöhnlichen Weinen und Wegen. Sie produzieren 
vegan, haben einen Naturwein im Sortiment und 
einen alkoholfreien Riesling. »Wir sind stolz darauf, 
dass wir wirklich jedem hier etwas anbieten können«, 
sagt Carolin Riffel. Die Krone des Weinguts aber ist 
der Katharinenzins, ein Filetstück im Scharlachberg, 
welches das Weingut Riffel durch glückliche Um-
stände kaufen konnte. 1904 gab es auf einer Wein-
ausstellung in den USA eine Auslese aus dieser Lage, 
heute macht Erik Riffel daraus eine fantastische 
Kollektion von restsüßen Spezialitäten, die auf der 
Zunge tanzen. Typisch Rheinhessen also: voller Ge-
schichte, aber mit dem Blick nach vorne.  n

FEINSCHMECKER-Redakteur Patrick 
Bauer ist begeisterter Riesling-Fan, seit  
er einen 2018er aus der berühmten Lage 
Hipping am Roten Hang probiert hat.

DIE BESTEN STATIONEN AUF  
DER WEINREISE DURCH RHEINHESSEN

Der Roadtrip führt von Worms 
über Mainz bis nach Bingen – 
immer am Rhein entlang. Die 
Strecke ist rund 80 Kilometer 
lang und lässt sich auch gut 
mit der Bahn bereisen. Alle 
genannten Güter sind prinzi
piell für Besucher geöffnet. 
Manche haben eingeschränkte 
Öffnungszeiten – am besten 
vorher kurz anrufen.
Weingut am Dom Worms 
Weckerlingplatz 1, Tel. 06241  
2027438, weingut-am-dom.de

Weingut Wittmann Westhofen bei 
Worms, Mainzer Str. 19  
Tel. 06244 905036 
weingutwittmann.de

Weingut Gunderloch Nackenheim 
Carl-Gunderloch-Platz 1  
Tel. 06135 2341, gunderloch.de

Weingut Kühling-Gillot Bodenheim 
Oelmühlstr. 25, Tel. 06135 2333  
kuehlingandbattenfeld.com

Weingut Eva Vollmer Mainz- 
Ebersheim, Nieder-Olmer-Str. 65 
Tel. 06136 46472  
evavollmer-wein.de

Weingut Riffel Bingen am Rhein 
Mühlweg 14A  
Tel. 06721 994690  
weingut-riffel.de

Wer Rotwein schätzt, sollte 
unterwegs auch in Ingelheim 
am Rhein halten. Hier kann 
man viel über den deutschen 
Spätburgunder erfahren. Lange 
schaute man für Weine aus 
dieser Rebsorte nach Frank
reich, doch deutsche Winzer 
haben beachtlich aufgeholt – 
auch in Ingelheim, wo die Reb 
sorte eine lange Tradition hat. 
Karl der Große soll sie einge 
führt haben, jedenfalls wach 
sen hier seit dem Mittelalter 
Spätburgunder. Im 19. Jahr 
hundert waren Ingelheimer Rot 
weine weltweit begehrt. Dann 
aber verfiel der Ort in eine 
Lethargie, von der er nun vor 
allem von jungen Winzer
talenten wieder befreit wird. 
Allen voran die Winzerin Simone 
Adams, gefolgt von den Wein 
gütern J. Neus und Saalwächter. 

Weingut Simone Adams
Als ihr Vater starb, musste 
Simone Adams 2010 das elter 

liche Weingut überraschend 
übernehmen. Fortan stand sie 
tagsüber im Weinberg, 
während sie abends an ihrer 
Doktorarbeit über die Alterung 
von Weißwein schrieb. Das 
Weingut hat darunter nicht 
gelitten – im Gegenteil: 
Simone Adams gehört inzwi 
schen zur Spitze Ingelheims. 
Sie hat auf biologischen 
Weinbau umgestellt, und ihre 
erstklassige Bandbreite reicht 
von frischen Basisweinen 
(toller Rosé!) bis zu finessen
reichen Burgundern, die fein, 
schlank und doch charakter
voll sind.
Ingelheim am Rhein, Altegasse 28 
Tel. 06132 790800  
adamswein.de

Weingut J. Neus
Das traditionsreiche Weingut 
zählt zu den berühmtesten in 
Deutschland. Doch nachdem 
1968 Neus Junior starb, 
führten unglückliche Genera
tionenwechsel in der Führung 
des Guts fast zum Aus. 2012 
kaufte der Mainzer Christian 
Schmitz das Weingut und lässt 
nun ein junges und engagiertes 
Team ans Ruder. Die alte Villa 
mit Garten, der historische 
Keller, die hochmoderne 
Vinothek und auch die Weine 
sind einen Besuch wert.
Ingelheim am Rhein  
Bahnhofstr. 96, Tel. 06132 
73003, weingut-neus.de 

Weingut Saalwächter
Das Weingut wurde 1853 von 
Paul Christian Saalwächter, 
dem damaligen Bürgermeister 
von Ingelheim, gegründet. Seit 
2017 führt der junge Carsten 
Saalwächter das Gut gemein
sam mit seinem Vater. Gelernt 
hat Carsten Saalwächter in 
Deutschland und Frankreich 
bei erstklassigen Winzern und 
bringt nun den Betrieb mit 
einer Vielfalt von Ideen in 
großen Schritten voran. 
Ingelheim am Rhein, Binger  
Str. 18, Tel. 0172 6438353 
saalwaechter.de

WEINGUT RIFFEL 
In Bingen am Rhein setzen Carolin und  
Erik Riffel auf ein breites Angebot –  
und auf den Quarzitboden der  
traditionsreichen Lage Scharlachberg
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