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Südhängen des Pfälzerwaldes und die qualitative Vielfalt der 
Böden derart zu schätzen, als dass diese landwirtschaftlichen 
Bedingungen ideal waren für die Etablierung ausgedehnter 
Weinanbaugebiete. Hatte man bis dato das „weinselige Erbe 
der Römer“ nur in Gärten und weitgehend für den Eigen-
gebrauch mehr oder weniger erfolgreich fortgep� anzt, so 
wurde die Weinproduktion nunmehr ernsthaft und 
im großen Stil angegangen.

Man sagt, dass der hier dominante Riesling auf diese 
Tradition zurückzuführen ist, allerdings waren Traminer jene 
römischen Reben. Doch Moment bitte, ist Riesling nicht aus 
Traminertrauben entstanden? Wir fragen im „Deutschen 
Weintor“ nach und erfahren, dass wir Recht haben mit 
unserer Vermutung, denn, sagt der Herr am Tresen, „Riesling 
ist eine natürliche Kreuzung aus ´Vitis vinifera sylvestris`, 
jenem ´Echten wilden Wein`, den die Römer uns gebracht 
haben und dem ´Heunisch`, der bis zum 19. Jahrhundert 
wichtigsten Weißweinsorte.“ „Heunisch“? Den Namen hatten 
wir noch nie gehört.

„Das ist gut möglich,“ bestätigt unser Gegenüber, 
„doch stammen nachweislich 119 der heute bekannten 
Rebsorten aus dem Genpool des Heunischen.“ Übrigens 
sind jene europäischen Weine, die nichts Heunisches in sich 
haben, Abkömmlingssorten des Traminers und damit
wiederum sind die weißen und roten Chardonnays 

verwandt. „Ach ja“, dem freundlichen Wissensexperten ist 
noch etwas zum Thema eingefallen, „die überseeischen Wei-
ne entstammen natürlich alle diesem Ursprung, denn deren 
Wurzeln sind nun mal die hiesigen Sorten!“ 

Daraufhin müssen wir erst einmal wieder Rast einle-
gen, nicht zuletzt, um das eben Gehörte zu speichern. Die 
Pause auf einer Bank am Wegrand – wir sind noch nicht weit, 
aber schon zwischen Wiesen und Weinberge gekommen – 
veredeln wir uns mit einem 2016er Gewürztraminer 
„Keuper“ des Weingutes „Villa Hochdör� er“ aus Nußdorf bei 
Landau. Nicht zuletzt, weil wir dort ab übermorgen zwei 
Übernachtungen gebucht haben. Eben, weil das im Anwe-
sen der Villa Hochdör� er möglich ist: Mitten im Weinberg in 
einem feinen Gästehaus übernachten und sich die Tage ver-
wöhnen lassen – das ist Leben von seiner besten Seite! 

Das mit den Weinen von „Villa Hochdör� er“ umso 
intensiver ist. Also zurück zu dem „Keuper“, den wir 
mittlerweile stilecht in die hier typischen, sich von oben 
nach unten verjüngenden „Dubbegläsern“ eingeschenkt ha-
ben. Schließlich will man einen typischen Pfälzer in der Pfalz 
auch pfälzisch genießen. Muss ja was dran sein, an diesen 
Dubbegläsern mit den nach außen runden Vertiefungen 
= Tupfen, „Dubbe“ eben. Und ja, der Keuper entwickelt 
tatsächlich einen tollen Duft nach Flieder, Rosen und 
Sommerwiese. 

Unterwegs auf der Deutschen Weinstraße –

Um ehrlich zu sein, sind wir nur etwa drei Tage 
gewandert, richtig gewandert und dennoch waren 

wir etliche Tage mehr auf der Deutschen Weinstraße 
unterwegs. Von Weingut zu Weingut, ins nächste Lokal oder 
in eine Straußwirtschaft, wo man auf massiven Bänken an 
wuchtigen Tischen sitzt und die Beine ausgiebig lang machen 
kann. Straußwirtschaften können auch „Besenwirtschaft“ 
heißen, je nachdem ob ein Strauß oder ein Besen kenntlich 
machen, dass im dahinterliegenden Lokal oder Weinkeller 
grundsätzlich nur selbsterzeugter Wein ausgeschenkt wird. 
Vom Winzer eigenhändig gekeltert, auf Wunsch mit einer 
kalten, kräftigen Mahlzeit dazu. 

Straußwirtschaften sind also etwas sehr Schönes, ein Ort, 
wo man unbedingt ankommen sollte – ein Attribut, das auf 
die ganze Deutsche Weinstraße anzuwenden ist. Beziehungs-
weise auf ihre vielen Einzelrouten, denn es ist unmöglich die 
ganze lange Strecke von 85 Kilometern durch das Weinbau-
gebiet der Pfalz von Schweigen-Rechtenbach an der franzö-
sischen Grenze bis zum „Haus der Deutschen Weinstraße“ in 
Bockenheim am Rande von Rheinhessen stracks durchzuge-
hen. „unmöglich“ insofern, als dass der Reiz der Landschaften 
so vielfältig ist, dass man unwillkürlich von ihnen fasziniert 
ist. Und Faszination will nun mal ausgelebt und immer inten-
siver erkundet werden.

Unser Trip begann am „„Deutschen Weintor““ in Schwei-
gen-Rechtenbach, am südlichen Ende der Deutschen Wein-
straße, nur einen Kilometer von der französischen Grenz-
stadt Wissembourg entfernt. Das 18 Meter hohe Tor war 
1936 innerhalb von zwei Monaten gebaut worden und die 
dazu gehörigen Häuser mitsamt dem Platz nur wenig später. 
Mit dem Monument, das von einer riesigen Hakenkreuz� ag-
ge „geziert“ war, wollten die Nationalsozialisten den Frem-
denverkehr in der Region fördern und damit auch die Nach-
frage nach den dortigen Weinen. 

Heute herrscht buntes Treiben auf dem Marktplatz und in 
den Lokalitäten, so dass lediglich die steinerne Massivität 
des Tores im Ganzen an seine verachtenswerten Anfänge er-
innert. Dieses unheilvolle Erbe tangiert im Zusammenhang 
mit unserer Wanderung jedoch nicht, da wir auf die wesent-
lich ältere Tradition des hiesigen Weinbaus umso lieber ein-
gehen, der in der Pfalz schon seit über 1000 Jahren gep� egt 
wird. Wie so oft bei der Gründung oder Einführung eines 
neuen Wirtschaftszweiges zu jenen Zeiten waren auch hier 
Mönche die treibende Kraft gewesen. 

So wussten die „gelehrten Männer“ des nahe gelegenen 
Benediktinerklosters in Wissembourg aufgrund ihrer Stu-
dien die Vorzüge des so genannten „Kleinklimas“ an den 

zu Fuß oder dem Rad, auf jeden Fall mit viel Genuss! 
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Um ehrlich zu sein, sind wir nur etwa drei Tage 
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Übernachten in einem feinen Gästehaus der Villa Hochdör� er, 
mitten im Weinberg,  das ist Leben von seiner besten Seite. 
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Weinerlebnispfad Villa Hochdör� er

Solche Weine, wie auch die anderen von „Villa Hochdör� er“ 
können nur entstehen, wo Tradition und Welto� enheit eine 
Symbiose eingegangen sind und wo man es auch wagt, die 
Zeitreise vom Heute an zurückzuverfolgen. Wie die Familie 
Hochdör� er, die einerseits die bewährten Pfälzer Rebsor-
ten wie fein-mineralische Rieslinge oder saftige Weiß- und 
Grauburgunder anbaut, sich gleichzeitig aber schon seit den 
frühen 1990ern gleichzeitig dem Anbau internationaler Reb-
sorten widmet, darunter aromatische Sauvignon Blancs oder 
gehaltvolle Syrahs. So kreiert David Hochdör� er Weine, die 
einerseits authentisch sind, zugleich aber unbekannt und 
voller Überraschungen. 

Das ist wahre Winzerkunst und wurde uns unter diesem 
Aspekt von unserem Lieblingsweinkenner Egon Pollmann 
in seinem Weinkontor in Oldenburg vorgestellt. Das Schöne 
an diesen Begegnungen ist, dass Pollmann alles, aber auch 
wirklich alles zu jenen Weinen weiß, die er in sein Sortiment 
aufgenommen hat. Und dass er dieses Wissen nicht für sich 
behält, sondern sich stets die Zeit zu einer immer ehrlichen 
Beratung nimmt und dabei auch weitere kulinarische Tipps 
in petto hat. So wusste er, dass man diesen Hochdör� er geni-
alerweise zu einem Käseteller voller kräftiger Variationen ge-
nießen kann oder – Achtung, jetzt kommt´s: zu „Anduddel“, 
einer sehr würzigen Mettwurst, zu kalten „Flääschknäpp“ 
(Fleischknödeln), Flammkuchen und „Quetschekuche“, Zwet-
schgenkuchen.  Auch hätte „Grieweworscht“ und „Sauma-
gen“ dazu gepasst, das jedoch wäre uns mit all den Grieben 

sind Lebensqualität

Egon Pollmann 
Hundsmühler Straße 167•26131 Oldenburg

Tel: 0441 955 92-0
E-Mail: info@weinkontor-pollmann.de
www.weinkontor-pollmann.de

www.weingut-villa.de

und Brät und Schweinemagen dann doch zu exotisch ge-
wesen. Dafür aber dicke Scheiben Graubrot mit tüchtig But-
ter darauf, noch ein paar dünn geschnittene, frische Meer-
rettichscheiben über die Flääschknäpp und dazu unseren 
Keuper im Dubbeglas und am Gaumen, ach! So schön und 
ausgeruht kann Urlaub schmecken!                       ULLA SCHMITZ

David Hochdör� er kreiert authentische,  zugleich 
aber unbekannte Weine  voller Überraschungen. 
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